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JDer Wuiiscli, dals die röiiiisclie Geschichte fortgesetzt werden

möge, ist mir öfter geäufserl worden, und er trilll mit meinem eigenen

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

wieder antznnehmen, wo ich ihn fallen lassen ninfste. 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. (Jeberdies meine ich, dafs die beiden zwischen

diesem und den früheren fehlenden Bücher für das gebildete Publicum,

dessen Verstündnifs des römischen Aiterlhums zu fördern diese

Geschichte bestimmt ist, eher durch andere Werke vertreten werden

können als das vorliegende. Der Kampf der Republikaner gegen die

durch Caesar errichtete iMonarchie und deren delinitive Feststellung,

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

dem Alterthum überliefert, dafs jede Darstellung vvesenliirli iiiit eine

Nacherzählung hinausläuft. Das monarchische Uegimeiil in seiner

Eigenart und die Fluctuationeu der Monarchie so wie die durch die

Persönlichkeit der einzehieii Herrscher bedingten allgemeinen Begie-

rungsverhältnisse, denen das siebente Biicli hestiinml ist. sind wenig-

stens oftmals zum Gegenstand der Darstellung gemacht worden. Was

hier gegeben wird, die Geschichte der einzelnen I.andeslheile von Gaesar

bis auf Diocletian, liegt, wenn ich nicht ine. dem Publicum, an das

dieses Weik sieh wende!, in zugänglicher Znsammenlas.«^iing niigi-nds

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

wefshalb dasselbe die römische Kaiserzeil liäutii: innicliti'' und nnbillii:
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liciii llii'ill. rVfilirli k.tiiii (licx- iiH'iiii'.N i;r,i(lili'ii> liir (l.i> inlili-«- V»,m-

st.iiMliiirs iltT (icscliiclilr ilcr irniiisclicti K.iiscr/.fil \ni |M'(lii);^tii(lt IVcn-

miiJ},' (li<\s(:r S|)ecialt;escliiclil<'ii mui drr jiH^cmciiKMi dch lleiclios lür

inaiiclii' Ahschiiillc, iiisItcsondtM-f i'iiv die K|i(i(-Iif von (•«illicniis bis auf

hiculi'tiiiii. wieder niilil vollsl:iiidi<; dunli^tdTdii'l wiM'dfii, und lial iiiei-

<li(' nocli ausslclii'iidf ,dl;;t'nii'in(! Darslcllung ergänzend ein/iilrelcn.

Wenn nherlianpl ein Gescliiclitswerk in den nn;islen Ffdlen nur

niil und durch die Landkarte anscliaulicli wird, .so gilt dies von dieser

Darstellung^ des lleiclies der drei Krdllieile nach seinen I'rovinzen

in besonderem (liaile, wälnend hiefür genügende Karten nur in d'ii

Händen weniger Leser sein kömien. Dieselben werden also mit mir

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

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

selben zunächst ein allgemeines Uebersichtsblalt, das aufserdem mehr-

fach lür die Specialkarten ergänzend eintritt, und weiter nenn Special-

karten der einzelnen Keichstheile, 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 zur Orien-

tirung beigefügt. Die in dem Buche selbst befolgte Schreibung der

griechischen Namen ist auf einzelnen Blättern, wo die lateinischen über-

wiegen, dei' Gleichförmigkeit wegen durch die latinisirende ersetzt. Die

Folge der Karten entspricht im Ganzen derjenigen des Werkes; nur er-

schien es aus räumlichen lUicksichten zweckmäfsig einzelne Provinzen,

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

zustellen.

Berlin im Febr. 1885.
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ACHTES BUCH.

LANDER UND LEUTE VON CAESAR BIS DIOCLETIAN.

Gehe durch die Welt uud sprich mit Jedem.

FlUDUSl.

M om m 8 u , lOm. Gesobiohte. V.





-Die Gescliiclilc der römischen Kaiserzeit stellt ähnliche Probleme

^vie diejenige der früheren Republik.

Was aus der lilterarischen Ueberlieferung unmittelbar entnommen

werden kann, ist nicht blofs ohne Farbe und Gestalt, sondern in derTliat

meistens ohne Inhalt. DasVerzeichnifs der römischen Monarchen ist un-

gefäln* ebenso glaubwürdig \vie das der Consuln der lle[)ublik und un-

gefähr ebenso instructiv. Die den ganzen Staat erschütternden grofsen

Krisen sind in ihren Umrissen erkennbar; viel besser aber als über

die Samnilenkriege sind w'w 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 llach und gleich verlogen. Die innerliche Ent-

wickclung 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 SchihhMung der

schhefslich 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 Gleichgülligkeilen in die

Oelfentlichkeil. Dazu kommt die ungeheure Ausdehung des Kreises

und 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 Well des Mitlelmeers erweitert, und

worauf es am meisten ankommt, davon erfahren wir am wenigsten.

Der römiseho Staat dieser Epoche gleichl einem gewaltigen WAv.m. um
dessen im Abslerben be-iiilfeiien llauptstamm mächtige rSeiM'iitiiel)c

rings emporstreben. Der ^ül!li^che Senat und die ruuiisilien llcirsclier

1*
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cntstanimen bald jedem .indem Ueirlisl.md ebenso sehr wie ItaIi<Mi;

die Qiiirileii die'ser l'-poclie , welche die noininelien F'jben der well-

l)ezwiii^ejideii L<!;^i(>iiare j^ewordeii sind, liabeii zu den yrofseii Kririne-

riiii^'en der Vorzeit iiiigelTdir da.ssell)e Verliältriifs wie unsere Johaiiriiler

zu lUiodos lind Malta und betraehliMi ihre Krbsidiaft als ein nutzbares

Uecbl, als sliriun^'sniäl'sij,'»; Ver.^or^ung arbeitsscheuer Armen. Wer

an die sogenannten HiKdleii dieser Kpoche, auch die besserer» gehl,

l»emeistert schwer den Unwillen über das Sagen dessen, was verschwie-

gen zu werden verdiente und das Verschweigen dessen, was nolhwendig

war zu sagen. l>enn gi'ofs (ledacliles und weithin Wirkendes ist auch

in dieser Epoche geschalVen worden; die Führung des Wellregiments

ist seilen so lange in geordneter Folge verblieben und die festen Vervval-

tungsnormen, wie sie Caesar und Augustus ihren Nachfolgern vorzeich-

nelen, haben sich im Ganzen n)il merkwürdiger Festigkeit behauptet,

trotz allein Wechsel der Dynastien und der Dynasten, welcher in der

nur darauf blickenden und bald zu Kaiserbiogra[)hien zusammenschwin-

denden L'eberliel'erung mehr als billig im Vordergrunde steht. Die

scharfen Abschnitte, welche in der landläuligen durch jene Oberfläch-

lichkeit der Grundlage geirrten Auffassung die Regierungswechsel

machen, gehören weit mehr dem lloftreiben an als der Reichsgeschicbte.

Das eben ist das Grofsarlige 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 Selbstentwickelung erforderte,

diese lange Frist und diesen Frieden zu Lande und zur See gefunden

hat. Das Greisenaller vermag nicht neue Gedanken und schöpfe-

rische Thätigkeit zu entwickeln, und das hat auch das römische Kaiser-

regiment nicht gellian; aber es bat in seinem Kreise, den die, welche

ihm angehürlen, nicht mit Lurecht 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.

In den Ackerstädten Africas, in den Wiuzerheimstätlen an der Mosel,

in den blühenden Ortschaften der lykiscben Gebirge und des syrischen

Wüstenrandes ist die Arbeit der Kaiserzeit zu suchen und auch zu

finden. 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 Höheininkt des guten Regi-

ments bezeichnet; und wenn einmal ein Engel des Herrn die Bilanz

aufmachen sollte, oh das von Severus Antoninus beherrschte Gebiet da-

mals oder heute mit gröfserem Verstände und mit gröfserer Humanität

regiert worden ist, oh Gesittung und VölkerglücU im Allgemeinen

seitdem vorwärts oder zuröckgegangen sind, so ist es sehr zweifelhaft,

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 wenig eine Antwort, wie die Ueberlieferung der frü-

heren Repubhk die gewaltige Erscheinung des Rom erklärt, welches

in Alexanders Spuren die Welt unterwarf und civilisirte.

Ausfüllen läl'st 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 chronologischen

Aneinanderreihen nicht zusammenpassender Fragmente, und dafür 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 erhaltene Nachrichten, in dem

Gewordenen aufbewahrte Spuren des Werdens, allgemeine Institutionen

in ihrer Beziehung auf die einzelnen Landestheile, mit den für jeden

derselben durcii die Natur des Bodens und der Bewohner gegebenen

Bedingungen durch die Phantasie, welche wie aller Poesie so auch aller

Historie Muller ist, nicht zu einem Ganzen, aber zu dem Surrogat eines

.'solchen zusammenzufassen. Ueber die Epoche Dioclelians habe ich

dabei nicht hinausgehen wollen, weil das neue Regiment, welches da-

mals geschanen wurde, höchstens im zusammenfassenden Ausl)lick den

Schlufsstein dieser Erzählung bilden kann; seine volle Würdigung ver-

langt eine besondere Erzählung und einen andern Wellrahmen, ein bei

schärferem Verständnifs des Einzelnen in dem grofsen Sinn und mit

dem weiten Blick Gibbons durchgeführtes selbständiges Geschichiswerk.

Italien und seine Inseln sind ausgeschlossen worden, da diese Dar-

stellung von der des allgemeinen Reichsregiments nicht gelrennt wer-

den kann. Die sogenaimte äufsere Geschichte der Kaiserzeit ist auf-

genommen als inlegrirender Theil der Provin/.ialverwallung; was wir

Rcichskriege nennen wüiden, sind gegen das Ausland unter der Kaiser-

zeit nicht geführt woiden, weimgleich die durcli die Ai londirung oder
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Verlli('i(lij,Mirig <lor CnMizfii luMV()r^];(!nilV.'ii('ii Kämpfe «.'iiiige M;ile Vcr-

hältiiisse aiiiialimfii, dals sie als Kriege zwisclw-n zwei j^leicliarligen

Mäclileu ersclieiiii'ii, iiml der Ziisanimeristiirz der r6mi>(;lien Herrscdiafl

in der Mitlc des drillen .laliilniiidcils, uflrlicr einige llfceiiiiieii liin-

durcli ihr dcliiiilives Kiide \v('rd(;ii zu sctilcii schien, aus ihii' au iiieli-

reren Stellen glciciizeilig unglücklicii g<-rrdirl(;n (irenzverlheidigung sich

mlwickelle. Die j^rofse Vorschiehiing uml Ilcj^uliniiig der Nordgrenze,

wie sie unter Auguslus llicilweise ausgelidirl ward, iheilweis-e uiil's-

iang, leitet die Flrzählwii;^ ein. Auch sonst sind die Ereignisse auf einem

jeden der drei hauplsiiclilii hslcii Scliau|dätze der Grenzvertheidigurig,

des llheins, der Donau, des Ku[)liral, zusammengefalsl worden. In»

Lehrigen ist die Darstellung nach den Landschaften geordnet. lui

Einzelnen fesselndes Detail, Stimmungsschilderungen und Charakter-

kö[»fe hat sie niclit zu hielcn; es ist dem Küiisller, aher nicht dem

Geschichlschreiher erlauht das Antlitz des .\rminius zu erfinden. Mit

Entsagung ist dies Buch geschriehen und mit p]nlsagung möchte es

gelesen sein.



KAPITEL I.

DIE JNORDGRENZE ITALIENS.

Die römische Republik hat ihr Geitiel hauptsächlich auf den See-

wegen gegen Westen, Süden und Osten erweitert; nach derjenigen

Richtung hin, in welcher Italien und die von ihm abhängigen beiden

Halbinseln im Westen und im Osten mit dem grofsen Continent Euro-

pas zusammenhängen, war dies 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 gellend 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 P>ben seiner Machtstellung aufgetragen; aber der Sache nach war

die letztere Grenzerweiterung bei weitem näher gelegt und notbwendi-

ger als die Unterwerfung der überseeischen Kelten und man versteht

es, dafs Augustus diese unterliefs und jene aufnahm. Dieselbe zerliel

in drei grofse Abschnitte: die Operationen an der Nordgrenze der

griechisch- makedonischen Halbinsel im Gebiet der mittleren und un-

teren Donau, in Ulyricum; die an der Nordgrenze Italiens selbst im

oberen Donaugebiet, in Raetien und Noricum ; endlich die am rechten

Rheinufer, in Germanien. Meistens selbständig geführt hängen die

militärisch -politischen Vornahmen in diesen Gebieten docli innerlich

zusammen und wie sie säuimtlidi aus der freien Initiative der lö-

>'ördliche

Reicbs-
grenze.
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misclion H(;r;icriinf,' li(!ivor<f(;rr;in^'(!n sind, köiin(;ri s'w. .'lucli in ilirom

ri(;lin<;f>n wir in iliicni tlKMiwciscn !Mii'>lin^t;n nur in ihrer (if.saniinlii«Ml

mililiirisch und politisch vcrslanthMi werden. Sie wenhMi darum auch

mehr im örtlichen als wie zeitliclion Zusammenlian},' dar^'elegt werden;

das Gchäu(hi, von dem sie docli nur Thcile sind, wird hesser in seiner

inneren rieschlossenhcit als in der ZeitColgf! der bauten helraditet.

Dftimft- Das Vorspiel zu dieser grofsen Gesannntaclion maciien die Kin-

Kriog. richtungeii, welche Caesar der Sohn, so wie er in Italien und Sicilien

IVeie Hand gewonnen hatte, an den (dieren Kiislen des adriatischen

Meeres und im angrenzenden Hinnenlaud vornahm. In den hundert-

undfunfzig Jahren, die seit der Qründung Aquileias verflossen waren,

hatte wohl der römische Kaufmann von dort aus sich des Verkehrs

mehr nnd mehr hemächtigt, aber der Staat unmittelbar nur geringe

Fortschritte gemacht. An den Ilanpthäfen der dalmatinischen Küste,

ebenso auf der von Acpiileia in das Savethal führenden Strafse bei

Nauporlus (Ober -Laibach) hatten sich ansehnliche Handelsnieder-

lassungen gebildet; Dalmatien, Bosnien, Istrien und die Krain galten

als römisches Gebiet und wenigstens das Küstenland war in der That

botmäfsig; aber die rechlliche Städtegründung stand noch ebenso aus

wie die Bändigung des unwirthlicben Binnenlandes. Hier aber kam

noch ein anderes Moment hinzu. In dem Kriege zwischen Caesar und

Pompeius halten die einheimischen Dalmaler ebenso entschieden für

den letzteren Partei ergriffen wie die dort ansässigen Bömer für Caesar;

auch nach der Niederlage des Pompeius bei Pharsalos und nach der

Verdrängung der porapeianischen 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 eingegrifTen hatte, wurde mit einem

starken Heere nach Illyricum 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 mächtig emporstrebenden

Daker (3, 304) niederzuwerfen und dieVerhältnisse im ganzen Donaugebiet

zu ordnen beabsichtigte. DiesenPlan 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 Bepublikaner 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 Ropnblikaner liefs Antonius, dem bei der Tiieilung des

Reiches Makedonien zugefallen war, im J. 715 die unbotmäfsigen Dar- 39

daner im Nordwesten und die Parthiner an der Küste (östlich von Du-

razzo) zu Paaren treiben, wobei der berühmte Redner Gaius Asinius

Pollio die Ehren des Triumphes gewann. In Illyricuni, 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 Reendigung warf Caesar selbst sicli mit

aller Kraft auf diese Aufgabe. Die kleinen Völkerschaften von Doclea

(Cernagora) bis zu den Japuden (beiFiume) wurden in dem ersten Feld-

zug (719) zur Rotmäfsigkeit zurückgebracht oder jetzt zuerst gebändigt. 35

Es war kein grofserKrieg mit namhaften Feldschlachten, aber die Gebirgs-

kämpfe gegen die tapferen und verzweifelnden Stämme und das Rrechen

der festen zum Theil mit römischen Maschinen ausgerüsteten Rurgen

waren keine leichte Aufg-abe; in keinem seiner Kriege hat Caesar in

gleichem Grade eigene Energie und persönliche Tapferkeit entwickelt.

Nach der mühsamen Unterwerfung des Japudengebiets marschirte er

noch in demselben Jahre im Thal der Kulpa aufwärts zu deren Mün-

dung in die Save; die dort gelegene feste Ortschaft Siscia (Sziszek), der

IlauplwafTen platz der Pannonier, gegen den bisher die Römer noch nie

mit Erfolg vorgegangen waren , ward jetzt besetzt und zum Stützpunkt

l)estimmt für den Krieg gegen die Daker, den Caesar demnächst

aufzunehmen gedachte. In den lieiden folgenden Jahren (720. 721) 34. 33

wurden die Dalmater, die seit einer Reihe von Jahren gegen die

Römer in Wafl'en standen , nach dem Fall ihrer Feste Promona (Pio-

inina bei Dernis 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 Ilal'enplätze an der istrischeii

und dalmatinischen Küste, so weit sie in dem Machtbereich Caesars

lagen, Tergeste (Triest), Pola, lader (Zaral, Salonae (bei Spalato), Naro-

na (an der Narentamündung), nicht minder jcnseit der Alpen, auf der

Strafse von Aquileia über die julische Alpe zur Save, Emona (Eaihach\

durch den zweiten Julier zum Theil städtische Mauern, säunnllich

städtisches Recht. Die Plätze selbst bestanden wohl alle schon längst

als römische Flecken; aber es war immer von wesentlicher ücdeuliiug.

dafs sie jetzt unter die italischen Geinciiuien gleichberechtigt eingereiht

wurden.
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Vori.crci- llf'i- Dcilicrkricj; sollte tbl^^cüi; alicr iU:v Hür^orki-ie;: <i\i\'^ zum

urüerkVieg. zwoilt'iiiiKil üiiii V(ir. Sl.itt iiacli lllyiic.uiii iM-r (;r (l«Mi Hcir.-clK-r in den

Osten; nnd tlcr ^'inl'se Eritsclieidungskaninf zwisclnüi (Caesar und

Anluiiins war! seine Wellen I)is in das lenn; Idtiiaii^'eltiet. I)as durch

den Kiuii;.' Üureliisla ge-einiyle und j^ereini^^le Volk der l)aker ('•), •i04),

jetzt unter dem luuiig Coliso, sali sieh von heiden Geyiiern urnworhen

— <jaesar wurde so^'ar heschuldi^t des Kötii^'s Tochler zur Ehe he-

{^chrt und ihm dagegen die Hand seiner lünljiihrigen Toehter Julia an-

getragen zu hahen. Dafs der Daker im Ilinhiick auf die von dem Vater

geplante, von dem Sohn durch die Helestigung Siscias eingeleitete In-

vasion sich auT Antonius Seile schlug, ist hegreit'lich ; und hätte er aus-

geführt, was man in Kom hcsorgte, wäre er, während Caesar im Osten

focht, vom 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 dakischenSchaaren

an sich gezogen, so wären die Würfel des Kriegsglücks vielleicht an-

ders gefallen. Aber weder das eine noch das andere geschah; zudem

hrach eben damals der durch liurehislas kräftige Hand geschaffene

Dakerstaat 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 Uegulirung der Verhältnisse an der unte-

ren Donau. Indels 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 .labrhunderlen römische Provinz. Als solche

"reichte es nicht hinaus nördlich überStobi und östlich über dasUhodope-

gebirge; aber der Machtbereich Roms erstreckte sich weit über die

eigentliche Landesgrenze, obwohl in schwankendem Umfang und ohne

feste Form. Ungefähr scheinen die Römer damals bis zum Haemus

(Balkan) die Vormacht gehabt zu haben, während das Gebiet jenseit

des Balkan bis zur Donau wohl einmal von römischen Truppen betreten.
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aber keineswegs von Rom abhängig war^). Jenseit des Rhodopegebirgs

waren die Makedonien benachbarten ihrakischen Dynasten, namenllich

die derOdrysen (1, 758), denen der grüfste Theil der Südküste und ein

Theil der Küste des schwarzen Meeres botmäfsig war, durch die Expe-

dition des LucuHus (3,42) unter römische Schutzlierrschaft gekommen,

während die Bewohner der mehr binnenländischen Gebiete, namenllich

die Besser an der oberen Maritza Untertbanen 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 .1. 694 der leib- oo

liehe Vater des Augustus Gaius Octavius und im J. 711 während der a
Vorbereitungen zu dem Kriege gegen die Triumvirn Marcus Brutus

gegen sie gestritten. Eine andere thrakische Völkerschaft, die Deiilhe-

leten (in der Gegend von Sofia) hatten noch in Ciceros Zeit bei eineui

Einfall in Makedonien Miene gemacht dessen Hauptstadt Thessalonike

zu belagern. Mit den Dardancrn, den westlichen Nachbarn der Thraker,

einem Zweig der illyrischen Völkerfamilie, welche das südliche Serbien

und den District Prisrend bewohnten, hatte der Amtsvorgänger

des Lucullus Curio mit Erfolg (3, 42) und ein Decennium später Ci-

ceros College im Consulat (iaius Antonius im J. 692 unglücklich ge- 02

fochten. Unterhalb des dardanischen Gebiets umniltelbar an der Donau

safsen wieder thrakische Stämme, die einstmals mächtigen, jetzt herab-

gekommenen Triballer im Thal des Oescus (in der Gegend von

Plevvna), weiterhin an beiden Ufern der Donau bis zur iMündung

Daker oder wie sie am rechten Donauufer mit dem alten auch den

asiatischen Stammgenossen gebliebenen Volksnamen gewöhnlich ge-

nannt wurden, Myser oder Moeser, wahrscheinlich zu Burebistas Zeit

ein Theil seines Reiches, jetzt wieder in verschiedene Fürslenthümer

zersplittert. Die mächtigste Völkerschaft aber zwischen Balkan und

Donau waren damals die Baslaruer. Wir sind diesem tapferen und

zahlreichen Stamm, dein östlichsten Zweig der grossen germa-

nischen Sippe (2,272), schon mehrfach begegnet. Eigentlich an-

sässig hinter den transdanuvianischcn Dakern jenseit der Gebirge,

') Dies säst ausdiiicklich Dio 5], 2,"5 zum J. l'lö: i^w; utv ovv znCi' 29

Inoiovv (d. h. so lange ilic I5;i.stariicr nur die Triballer — bei Oeseus in iNietier-

moesieii — und die Dardaner in Oberiuoesicii aiigrilfen), oiV^»' aiflai. noäyua

Hfiog Toüf 'PtafxaCoi'i riv (ntl ik xöv re Aitinv VTjfQ^ßijaav xal ti,v (r)(>(<xi]V

Trjv ^t(iOf}.)jj(üi' tvanovSov (ivjoig oZanv xnr^Jnrtuoy x. t. i.. Die hiiiides-

geuüsseu in Moesieii, von denen Dio 38, 10 spricht, .sind dio Hüsteuslüdte.
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(li<! Si(;l)(!iil)rirf,'('n von der Mdidaii .srlifiden, ;iii den Doiiainiiniidungi-n

lind in di-ni wrilcii («chicl von dii ziiin Uiiichlcr iirdanden sie sich sid-

Ixr ;iiil.>-t'rli;ill) des röinisrlKüi Heroicli.s ; alier vorziit,'s\veise aus ihnen

liatte sowohl Köiii^' IMiih|i|) von M.'ik<-doiiii;n wii; Krniif;; .Mithr<'id.'il<-s

von l'ontiis seine Heere ^eliihhn und in dieser Wei.-e hallen dii.' llöiner

schon IVfilier oll niil ihnen f,'eslriUen. .letzt hallen sie in grofsen

Massen die Honaii nherschiillen und sich nördlich vom Ilaemns fest-

gesctzl; insolein der dakische Krieg, wie ihn (iaesar der \aler und

dann der Stdm geplant haltcMi, ohne Zweifel der Gewinnung des rechten

Ufers der unteren lUtiiaii galt, war er nicht minder gegen sie gerichtet

wie gegen die reclilsiilrigen dakisclien Moeser. Die griechischen

Küstensliidte in dem Barharcnland Odessos (bei Varna), Tomis. Istro-

polis, schwer hcdrängt durch dies Völkergewoge, waren hier wie

überall die geborenen dienten der Körner.

Zur Zeil der Dictalur Caesars, als Burebisla auf der Höhe seiner

Maclit stand, hatten die Daker an der Küste bis hinab nach Apollonia

jenen fürchterlichen Verbcerungszng ausgeführt, dessen Spuren noch

nach anderlhalb .lahrh linderten 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-

pllichtet 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,

üuter- [29 lu (Icr Tluit wiirde bald nach der Schlacht bei Aclium (725)

Mo^srens Marcus Licinius Crassus, der Enkel des bei Karrhae gefallenen, von

ctäsaus. Caesar als Statthalter nach Makedonien gesandt und beauftragt den

zweimal verhinderten Feldzug nun auszuführen. Die Baslarner, welche

eben damals in Thrakien eingefallen waren, fügten sich ohne ^Yider-

stand, als Crassus sie auffordern liefs, das römische Gebiet zu ver-

lassen; aber ihr Rückzug genügte dem Römer nicht. Er überschritt

seinerseits den Haenuis^), schlug am EinOufs des Cibrus (Tzibrilzai

in die Donau die Feinde, deren König Deldo auf der Wahlstalt blieb.

•) Wenn Dio sagt (51,2.3): lijv 2fyfTiXT]r xcdoiuevrp' nooafTTOit^aaTo xai

tg rrjV Mvaiöc. ti'f'ßcc/.s, so kann jene Stadt wohl nur Serdica sein, das heutige

Sofia, am oberen Oescus, der Schlüssel für das luoesische Land.



NORDGRENZE ITALIENS. 13

und nahm was aus der Schlacht in eine nahe Festung entkommen war

mit Hülfe eines zu den Römern haltenden Dakeilürsten gefangen.

Ohne weiteren Widerstand zu leisten unterwarf sich dem Ueberwinder

der Bastarner das gesamnile 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 Waffen gegriffen hatte. Damit waren

diese Feinde von dem rechten Donauufer ein für allemal ausge-

wiesen und dieses vollständig der römischen Herrscliaft unterworfen.

Zugleich wurden die noch nicht botmälsigen Thraker gebändigt, den

bessern das nationale Heiliglluim des Dionysos genommen und die Ver-

waltung desselben den Fürsleii der Odrysen übertragen, welche über-

haupt seitdem unter dem Sciiutz der römischen Obergewalt die Ober-

herrlichkeit ül)er die thrakischen Völkerschaften südlich vom Haemiis

führten oder doch führen sollten. Unter seinen Schutz wurden terner

die griechischen Küstenslädle am schwarzen Meere gestellt und auch

das übrige eroberte Gebiet verschiedenen Lehnfürsten ziigetheilt, auf

die somit zunächst der Schutz der Reichsgrenze überging'); eigene

') Nach dein Feldzug des Crassus ist das eroberte Land wahrscheinlich

ia der Weise organisirt worden, dal's die Küste zum thrakischen Iteich kam,

wie dies Zippel röm. lUyricuui S. '2i'i dargethan hat, der westliche Theil aber

ähnlich wie Thrakien den einheimischen Fürsten zu Lehn gegeben ward, an deren

eines Stelle der noch unter Tiberius luugirende pruefectus chitatiitm Mocsiae

et Tribulliue (C. F. L. V, 1838) getreten sein mufs. Die übliche Annahme, dafs

Moesien anfänglich mit lUyricum verbuiulen gewesen sei, ruht nur darauf,

dals dasselbe bei der Aufzählung der im Jahre 727 zwischen Kaiser und Senat >^

getheilteu Provinzen bei Üio 53, 12 nicht genannt werde und also in '[)al-

niaticn' enthalten sei. Aber auf die Lchnstaateu uud die procuratorischen

Provinzen erstreckt sieh diese Aufzählung überhaupt nicht und insofern ist

bei jeuer Annahme alles in Ordnung. Dagegen sprechen gegen die gewiihn-

liche And'assung schwerwiegende Argumente. Wäre Moesicn ursprünglich

ein Theil der Provinz Illyrictim gewesen, so halte es diesen Manien behalten;

denn bei Theiluiig der Provinz ptlegt der JNamo zu bleiben und nur eiu IJeter-

miuutiv hinzuzutreten. Die IJenennung Illyricum aber, die Dio ohne Zweifel

a. a. 0. winiergiebt, hat sich in dieser N'erbindnng immer beschränkt auf das

obere (Dalnialien) und das untere (Pannonien). Ferner bleibt, wenn Mnesien

ein Theil von Illyricum war, für jenen l'raefecten von Moesien und Triballien,

resp. seinen küniglichen N'orgängtr kein Kaum. I*>ntllich ist es wenig wahr-

scheinlich, dal's im .1. 727 einem ein/igen senatoriscben Statthalter ein (lom- i?

maiido von dieser Ansdehnnng und Wichtigkeit auvertrant «urden ist. Da-

gegen erklärt sich alles einlach, wenn nach dem Kriege des Crassus in Moesien
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Legionen halle Hom l'ur diese fernen Landschaften nielil fihrig. Make-

donien ^vlll•(h' dachirch zur Ihnnenprovinz, (He der inililärischen Ver-

waltung nielit ferner l)f'durfte. J>a.s Ziel, das hei jenen dakischen Kriegs-

plfinen ins Auge gefafst \vorden war, uar ci rcirlit.

Allerdings \var dieses Ziel nur ein vorläuliges. Alit-r hevor

Auguslus (he delinilive Itegnhrung (h-r PSordgrenze in (He Hand nahm,

wandte er sieh zu der Heorganisalion der schon zum Ht.'itdie geliurigcn

Landschaften; über ein Hecenniun) verging mit der OnHiung der Ding(i

in Spanien, GaUien, Asien, Syrien. Wie er dann, als dort das Nölhige

geschehen war, das uml'assende Werk angrilf, soll nun erzfddl werden.

Uutorwor- Italien, das üher drei Welttheile gebot, war, wie gesagt, noch
fuiig clor .

Alpen, kemeswcgs nnbedingt Herr im eigenen Hause. Die Alpen, die es gegen

Norden heschirmcn , 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 Truuipiliuer (Val Trompia) an die Stadt ßrixia. das der Camunner

(Val Camonica oberhalb des Lago d' Iseo) an die Stadt Bergomum, das

der Salasser (Val d' Aosta) an Eporedia (Ivrea), und die keineswegs

friedliche Nachbarschaft pllogen. Oft genug überwunden und als be-

siegt auf dem Capitol proclamirt plünderten diese Stämme, allen

Lorbeeren der vornehmen Triumphatoren zum Trotz, fortwährend die

liauern und die Kaufleute Oberitaliens. Ernstlich zu steuern war

dem Unwesen nicht, so lange die Regierung sich nicht enLschlofs die

Alpenhöhen zu überschreiten und auch den nördlichen Aidiang in ihre

Gewalt zu l)ringen; denn ohne Zweifel strömten beständig zahlreiche

dieser Raubgesellen üher die Berge herüber um das reiche Nachbarland

zu brandschatzen. Auch nach Gallien hin war noch in gleicher Weise zu

thun; die Völkerschaften im oberen Rhonelhal (Wallis und Waadt)

kleine Clientelstaateii 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 mitwiikte, konnte sie leicht in den Aunalen

11 ausfallen. Vollzogen hat sie sich in oder vor dem J. 743, da der damals

den Krieg gegen die Thraker fühlende Stattbalter L. Calpurnius Piso, dem
Dio 54, 34 irrig die Provinz Pamphylicn beilegt, als Provinz nur Pannonieo

oder Woesieu geliabt haben kann und, da in Pauuonien damals Tiberius als

Legat fungirte, für ihn nur Moesien übrig bleibt. Im J. 6 n. Chr. erscheint

sicher ein kaiserlicher Statthalter von Moesien.
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waren zwar von Caesar unterworfen worden, aber sind auch unter denen

genannt, die den Feldherren seinesSohnes zu schaffen machten. Andrer-

seits klagten die friedlichen gallischen Grenzdislricte über die stetigen

Einfälle der Raeter. Eine Geschichtserzählung leiden und fordern die

zahlreichen Expeditionen nicht, welche Augustus dieser Mifsslände halber

veranstaltet hat; in den Triuniphalfasten sind sie nicht verzeichnet und

gehören auch nicht l)inein , aber sie gaben Italien zum ersten Mal Be-

friedung des Nordens. Erwähnt mögen werden die Niederwerfung der

oben erwähnten Camunner im J. 738 durch den Statthalter von Uly- le

ricum und die gewisser ligurischer Völkerschaften in der Gegend von

Nizza im J. 740, weil sie zeigen, wie noch um die Milte der augustischen u
Zeit diese unbotmäfsigen Stämme unmittelbar auf Italien drückten.

Wenn der Kaiser späterhin indem Gesammlbericht über seine Reichs-

vervvaltung erklärte, dafs gegen keine dieser kleinen Völkerschaften

von ihm zu Unrecht Gewalt gebraucht worden sei, so wird dies dahin

zu verstehen sein, dafs ihnen Gebietsabtretungen und Sitzwechsel an-

gesonnen wurden und sie sich dagegen zur Wehre setzten; nur der

unter König Coltius von Segusio (Susa) vereinigte kleine Gauverband

fügte sich ohne Kampf in die neue Ordnung.

Der Schauplatz dieser Kämpfe waren die südlichen Abhänge und unterwer-

die Thäler der Alpen. Es folgte die Festsetzung auf dem Nordabhang *Raftet"'

der Gebirge und in dem nördlichen NOi'laiide iin J. 739. Die beiden 15

dem kaiserlichen Hause zugezählten Stiefsöhne Augusts, Tiberius, der

spätere Kaiser, und sein Bruder Drusus wurden damit in die ihnen be-

stimmte Feldherrnlauf bahn eingelTdn't— es waren sehr sichere und sehr

dankbare liorbeercn, die ihnen in Aussicht gcslelll wurden. Von Italien

aus das Thal der Etsch hinauf drang Drusus in die raetischen Berge

ein und erfocht liier einen ersten Sieg; für das weitere Vordringen

reichte ihm der Bruder, damals Statthalter Galliens, vom helvetischen

Gebiet aus die Hand; auf dem Bodensee selbst schlugen die römischen

Trieren die Böte der Vindeliker; au denn Kaisertag, dem l. August

739 wurde in der l'mgegend der Donawqui'ljcu dit; letzte Schlacht ge- 1;,

schlagen, durch dieRaelien und dasVindelikerland, das heifst Tirol, tlie

Ostschweiz und Baiern, fortan IJcslandlheile des römischen Reiches

wurden. Kaiser Augustus selbst war nach Gallien gegangen, um den Krieg

und die Eiin'ichtung der neuen Provinz zu überwachen. Da wo die.Mpt'n

am Golf von Genua endigen, auf der Höhe oberhalb Monaco, wurde

einige Jahre darauf von dem dankbaren Italien dem Kaiser Augustus



16 AciiTKs riicir. kai-itki. i.

ein wt'il in (l;is tynliciiisclio Meer lii[i;iiiss(li;iii<Mi(l(;s noch limit«! niclil

ganz Vf'iscliwiindent's l^niknial dariir cniclitft, djiTs unliM' .seinem Kejii-

inenl die Alpenvölker ;dle vom olteicu /um iiiilereii Meer — ihrer

sechsiindvicizig zühll die Insehrill auf in (he ()e\\idlde.s i'öniisclieii

Volkes gei)riichl wordtMi wiiien. Es war nicht mehr als die einlache

Widirlieil, und dieser Krieg das was dei' Krieg sein soll, der Schirm« r

und der Bürge des Friedens.

OrgBnisatiou Schwieriger wohl als die eigentliche Kriegsarbeil war die Orga-

nisalion des neuen üehietes; insbesondere auch deshalb, weddienuieren

politischen Verhältnisse hier zum Theil recht störend eingrillen. Da

nach der Lage der Dinge das militärische Schwergewicht nicht in Italien

liegen durfte, so mulsle die llegierung darauf bedacht sein die grofseii

Alilitärcommandos aus der unmittelbaren Nähe Italiens möglichst zu

entfernen; ja es hat wohl bei der Besetzung Uaeliens selbst das Be-

streben milgewirkl das Commando, welches wahrscheinlich bis dahin

in Uiierilalien selbst nicht hatte entbehrt werden können, deliniliv

von dort wegzulegen, wie es dann auch zur Ausführung kam. Was

man zunächst erwarten sollte, dafs für die in dem neugewonnen(;n

Gebiet unentbehrlichen militärischen Aufstellungen ein grol'ser Mittei-

punkt am Nordabhang der Alpen geschaffen worden wäre, davon ge-

schah das gerade Gegentheil. Es wurde zwischen Italien einer- und

den grofsen llhein- und Donaucommandus andererseits ein Gürtel klei-

nerer Statthalterschaften gezogen, die nicht blofs alle vom Kaiser, son-

dern auch durchaus mit dem Senat nicht angehörigen Männern besetzt

wurden. Italien und die südgallische Provinz wurden geschieden durch

die drei kleinen Militärdislricte derSeeal()en (Dep. der Seealpen und Pro-

vinz Cuneo), der cottischen mit der Hauptstadt Segusio (Susa), und

wahrscheiidich der graischen (Ostsavoyen), unter denen der zweite von

dem schon genannten Gaufürsten Cotlius und seinen Nachkommen eine

Zeitlang in den Formen der Glientei verwaltete ') am meisten bedeu-

tete, die aber alle eine gewisse Mililärgewalt besafsen und deren

*) Der officielle Titel des Cottius war nicht Küoig, wie der seioes Vaters

Donnus, soudern ' Gaiiverbandsvorstaud' (praefectus civifatium), wie er auf deiu

9/8 noch stehenden im Jahre 745/6 von ihm zu Ehren des Augustus errichteten

Bogen von Susa geuanut wird. Aber die Stellung war ohne Zweifel lebens-

länglich und, unter Vorbehalt der Bestätigung des Lehnsherrn, auch erblieb,

also insofern der Verband allerdings ein Fürstenthum, wie er auch gewöhn-

lich heilst.
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nächste Bestimmung war in dem betreffenden Gebiet und vor allem auf

den wichtigen dasselbe durchschneidenden Reichsstrafsen die öffent-

hche 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 Befehlsliaber 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 äluilicii organisirle Provinz Noricum,

den gröfsten Theil des heutigen deutschen Oesterreich umfassend.

Diese weite und fruchtbare Landschaft halte sich oiine wesentlichen

Widersland der römischen Herrschafl unleiworfen, wahrscheinhch in

der Form, dafs hier zunächst ein abhängiges Fürstenthum entstand,

bald aber der König dem kaiserlichen Procurator wich, von dem er

ohnehin sich nicht wesenllicl» 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

(h'ücken; aber Armeen ersten Ranges mitLogionen unter senatorischen

Generalen gab es in jenem Zwischenbereich 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 Itahens war der Hauptzweck dieser Orga- gt^rsen nna

nisation die Sicherung seiner Cotiiniunicationen mit dem Norden, die aeu^A^peu.

finden Handelsverkehr von nicht niiiKlereiiischneideiuier Bedeutung war

wie in militärischer Beziehung. Mit besonderer Energie griff Augustus

diese Aufgabe an und es ist wohl verdient, dafs in den Namen Aosta

und Augsburg, vielleicht auch in dem der julischen Alpen der sei-

nige noch heute fortlebt. Die alle Küslenslrafse, die Augustus von der

ligurischen Küste durch Gallien uiul Spanien bis an den atlantischen

Ocean theils erneuerte, tiieils herstellte, hat nur Ilandelszwecken

dienen können. Auch die Strafse über die cotlische Alpe, schon

durch Pompeius eröffnet (3, 29), ist unter Augustus durch den

schon erwähnten Fürsten von Susa ausgebaut uiul nach ihm benannt

worden; ebenfalls eine Handolsslrafse, vciknüpfl sie Italien über Turin

und Susa mit der [landclsliaujilsladt Südgalliens Arelate. Aber die

eigentliche Militärlinie, die unmittelbare Verbindung zwischen Italien

Momuiaou, rüui. Uoscbichte. V. "2



18 ACiiTr.s nrni. kai'Itkl i.

und den Rhßinla^'ern fiiliit diircli das Tlial der Dom HalltM aus Italien

Iheils nach der Haiiplsladl (iailiens Lyon, llieils nach dem lUiein.

Hatte die Fkpnblik sich daiaul" beschränkt den Eingang jenes Thals

durcli di(! Anleitung von Eporedia (Ivrea) in ihre Gewalt zu bringen,

so nahm Augiistiis dasselbe ganz in IJesilz 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 ÜB 000, darunter SOOO streitbare

Männer, wurden auf dem Markt von Eporedia unter dem Hammer in

die Sclaverei verkauft und den Käufern auferlegt biimen zwanzig Jahre

keinem derselben die Freiheit zu gewähren. Das Feldlager selbst,

von dem aus sein Feldherr Varro Murena im J. 729 sie schliefslich

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 Aosta,

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 oberen Isere und der

Rhone nach Lyon führende wie die, welche über die pöninische Alpe,

den grofsen St. Bernhard, zum Rhonethal und zum Genfersee und von

da in die Thäler 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 Raeliens 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 Richtung auf die Donau zu ist der Anlage von Emona an der obe-

ren Save auf der alten Handelsstrafse von Aquileia über die julische Alpe

in das pannonische Gebiet schon gedacht worden; diese Slrafse war

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 claiidischen beigelegt worden^). Sie stellte

zwischen Raetien und Italien die militärisch unenthelirliche ViM-hindung

her; indefs hat sie in Folge der relativ geringen Bedeutung der räti-

schen Armee und wohl auch in Folge der schwierigeren Coramunication

niemals die Bedeutung gehabt wie die Strafse von Aosta.

Die Alpenpässe und der Nordabliang der Alpen waren somit in ge-

sichertem römischen Besitz. Jenseit der Alpen erstreckte sich östlich

vom Rhein das germanische Land, südwäils der Donau das der Pan-

nonier und der Moeser. Auch hier wurde kurz nach der Besetzung

Raetiens, und ziemlich gleichzeitig nach beiden Seiten hin, die Ofien-

sive ergriflen. Betrachten wir zunächst die Vorgänge an der Donau.

Das Donaugebiet, allem Anschein nach bis zuui J. 727 mit Ober- 27] eid-

italien zusammen verwallet, wurde damals bei der Reorganisation des m/ricam^.

Reiches ein selbständiger Verwaltungsbezirk Illyricum unter eigenem

Statthalter. Er bestand aus Dalmatien mit seinem Hinterland bis zum

Drin, während die Küste weiter südwärts seit langem zur Statthalter-

schaft Makedonien gehörte, und den römischen Resilzungen im Lande

der Pannonier an der Save. Das Gebiet zwischen dem Haemus und

der Donau bis zum schwarzen Meer, welches kurz zuvor Crassus in

Reichsabhängigkeil 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 lilyricums ab. Auch das noch keineswegs beruhigte Thrakien

südlich vom Haemus fiel militärisch in denselben Bereich. Es ist eine

bis in späte Zeit bestehende Forlwirkung dieser ursprünglichen Orga-

nisation gewesen, dafs das ganze Donaugebiet von Raetien bis Moesien

') Wir kennen diese Stral'se nur in der (iestalt, die der Sohn des Er-

l).iiicr.s liiiiscr (Claudius ilir f^ab; ursprüiiRlioh kann sie natürlich nicht viii

Claudia .^iiii^tista (^ehcir.scn lialx-n, sondern nur via .'hi^usta, und scliwcrlich als

ihr End|innkt in Italien Altinnin, unp;efiihr das heiilif;e \ encdij^, hetraciitet wor-

den sein, da unter Auf^nstus noch alle neichsstralsen nach Rom führten. Dais

die Stral'se auch durch das obere I'Uschthal lief, ist erwiesen durch den l)ei

Mcran gefundenen Meilenstein (C. I. L. V, Süo;!); dais sie au die Donau führte,

ist bezeugt, die \'crhiudung dieses Stralsenbaus mit der Anlage von Augusta

Vindelicum, wenn dies aucii zunächst nur Marktflecken (forum) war, mehr als

wahrscheinlich (C. I. L. III p. 711); auf welchem U'ege von Meran aus Aupsbnrp

und die Donau erreicht wurden, wissen wir nicht. .Späterhin ist die Strafse

dahin eorripirt worden, dafs sie bei Bot/.en die Ktsch verläfst uml d.is lüsacL-

thal hinauf über den iSrenncr nach Augsbuig führt.

2*
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als ein Zollhozirk unter doin N.imcii lllyiiciiin im wcilorn Sinno zu-

saminengctarst wurden isl. Legionen slanilen nur in dem eigenlliclien

Illyricum, in den übrigen Üistriclen wahrscheinlich gar keine Ueiciis-

tru|i|)en, höchstens kleinere Detaclieinenls; das Ohercommando iVdirle

der ans dem Senat iieivorgehende Tiüconsiil der neuen I'rovinz, wäh-

rend die Soldaten und die Ofliziere selbstverständlich kaiserlich waren.

Es zeugt von dem ernsten Charakter der nach der Eri)herung Kaetiens

beginnenden Ull'ensive, dafs zunächst der Nehenherrscher Agrippa das

Commando im Donaugebiet übernalini, dem der Proconsui von Illyri-

cum von Rechtswegen sich unloizuordnen hatte, und dann, als Agripjias

12 plötzlicher Tod im Fndijahr 7 12 diese Comhinalion sciieitern machte,

im Jahre darauf Illyricum in kaiserliche Verwaltung überging, also

die kaiserlichen Feldherren hier das Ohercommando erhielten. Bald

bildeten sich hier drei militärische Miltelpuncte, welche dann auch die

administrative Ureitheilung des Donaugehiets 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 Baslarner. In

der bisherigen Provinz Illyricum wurde ein Theil der Legionen an

der Kerka und der Cettina postirt, um die immer noch schwierigen

Dalmater im Zaum zu halten. Die Hauptmacht stand in Pannonien an

der damaligen Keichsgrenze, der Save. Chronologisch genau läfst sich

diese Dislocation der Legionen und Organisation der Provinzen nicht

fixiren; wahrscheinlich haben die gleichzeitig geführten ernsthaften

Kriege gegen die Pannonier und die Thraker, von denen wir gleich zu

berichten haben werden, zunächst dazu geführt die Statthalterschaft

von Moesien einzurichten und haben erst einige Zeit nachher die dal-

matischen Legionen und die an der Save eigene Oberbefehlshaber

erhalten.

Tiberius Wie die Expeditionen gegen die Pannonier und die Germanen

^Jor.ucher" glcichsam eine Wiederholung des raetischen Feklzugs in erweitertem
Krieg.

]\iafgsi.,b 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 Blüthe ihrer Jahre und schwerer Arbeit wohl gewachsen. — Xn

nächsten Anlässen für die Kriegführung fehlte es in der Donausegend
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nicht. Raubgesindel aus Pannonien und selbst aus dem friedlichen

Noricum plünderte im Jahre 738 bis nach Istrien hinein. Zwei Jahre le

darauf ergriffen die illyrischen Provinzialen gegen ihre Herren die

Waffen und obwohl sie dann, als Agrippa im Herbst des J. 741 das xs

Commando übernahm, ohne Widersland 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 gewifs die durch die allgemeine

politische Lage geforderte Vorschiebung der römischen Grenze. Ueber

die drei Campagnen des Tiberiiis in Pannonien 742 bis 744 sind wir 12-10

sehr unvollkommen unterrichtet. Ais Ergebnifs derselben wurde von

der Regierung die Feststellung der Donaugrenze für die Provinz

Illyricum angegeben. Dafs diese seitdem in iiirem 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 keineswegs erfolgt. Haupt-

sächlichen Widersland gegen Tiberius leisteten die schon früher für

römisch erklärten Völkerschaften, insbesondere die Dalmater; unter

den damals zuerst effecliv unterworfenen ist die namhafteste die der

pannonischen ßreuker an der unteren Save. Schwerlich liaben die

römischen Heere während dieser Feldzüge die Drau auch nur über-

schritten, auf keinen Fall ihre Slandlager an die Donau verlegt. Das

Gebiet zwischen Save und Drau wurde allerdings besetzt und das

Haupl(piarlier der illyrischen Nordarmee von Siscia an der Save nach

Poetovio (Pettau) an der mittleren Donau verlegt, während in dem vor

kurzem l)esetzlen norischen Gebiet die römischen l'esatzungcn bis an

die Donau bei Carnunlum reichten (Petronell bei Wien), damals die

letzte norische Stadt gegen Osten. Das weite und grofse Gebiet

zwischen der Drau und der Donau, das heulige westliche Ungarn ist

allem An.scliein nach damals nicht einmal militärisch besetzt worden.

Es entsprach dies dem Gesammtplan der begonnenen Olfensive; man

suchte die Fühlung mit dem gallischen Heer und lür die neue Heichs-

grenze im Nordosten war der natürliche Stützpunkt nicht Ofen, son-

dern Wicni.

Gewissermafsen eine Ergänzung zu dieser pannonischen Expe- Thr«kiMhpr

dilion des Tiberius bildet diejenige, welche gh'ichzeilig gegen die Thra-
""^

ker von Lucius IMso unlernoiuuion ward, vielleicht dem ersten eigenen
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Stallhalter, den Moesicn geliahl lial. Die beiden grofsen benaclibarleii

Nalionen, die Illyriker und die Tlirakt.T, von denen in einem späteren

Abschnill eingehender gtdiandell \v(;rd<'n wird, standen damals gleicli-

mäfsig zur L'nlerwerrung. Die Vülkerschalten des inneren Tiuakiens

erwiesen sich noch slörriger als die lllyriker und den von Ilom ilinen

lö gesetzten Königen wenig hotmälsig; imJ.73S inulste ein römisches Heer

dort einrücken und den Fürsten gegen die Besser zu Hülfe kommen.

Wenn wir genauere Belichte über die dort wie hier in den Jahren 741

13—11 bis 743 geführten Kämpfe liätlen, würde das gleichzeitige Handeln der

Thraker und der lllyriker vielleicht als genieinschaflliches erscheinen.

Gevvifs ist es, dafs die Masse der Thrakerstämme südhch vom Ilaemus

und vermuthlich auch die in Moesien sitzenden sich an diesem ISatio-

nalkrieg hetheiliglen, und dafs die Gegenwehr der Thraker nicht minder

hartnäckig war als die der Hlyriker. Es war für sie zugleich ein Ileli-

gionskrieg; das den Bessern genommene und den römisch gesinnten

Odrysenfürsten überwiesene Dionysosheiligthum^) war nicht vergessen;

ein Priester dieses Dionysos stand an der Spitze der Insurreclion und

sie richtete sich zunächst eben gegen jene Odrysenfürsten. Der eine

derselben wurde gefangen und getödtet, der andere verjagt; die zum

Theil nach römischem 31uster bewairnelen und disciplinirten Insurgen-

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

Piso 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 linken Ufer der Donau und

die verwandten südlich vom Ilaemus von einander schied, und sicherte

dauernd die römische Herrschaft im Gebiet der unteren Donau.

') Die Oertlichkeit, 'in welcher die Besser den Gott DIüdysos verehreu'

und die Crassus ihnen nahm und den Odrysen gab (Dio 51, 25), ist gewils

derselbe Liberi patris li/cus, in welcliem Alexander opferte und der Vater des

Augustus, cum per secreta Thraciaa exercituni duceret, das Orakel wegen seines

Sohnes befragte (Sueton Aug. 94) und das schon Herodot (2, Hl; vgl. Euri-

pides Hec. 1267) als unter Obhut der Besser stehendes Orakelheiligthum er-

wähnt. Gewils ist es nordwärts der Rhodope zu suchen; wiedergefunden ist

es noch nicht.
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Näher noch als von den Pannoniern und den Thrakern ward es Angriff drr

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

Dinge auf die Dauer nicht bleiben könne. Die Reichsgrenze war seit

Caesar der Rhein vom ßodensee bis zu seiner Mündung (3, 25S). 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), Vangionen (um

Worms) sefshaft gemacht hatte. Freilich hielten diese linksrheinischen

Deutschen fester zu der römischen Herrschaft als die keltischen Gaue

und nicht sie haben den Landsleuten auf dem rechten Ufer die

Pforten Galliens geöffnet. Aber diese, seit langem der Plünderzüge

über den Flufs gewohnt und der mehrfaci« halb geglückten Versuche

dort sich festzusetzen keineswegs vergessen, kamen auch uugorufen.

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 Hafs ihrer erbitterten

Stammgenossen weichen und auf dem römischen Ufer Schulz und

neue Wohnsitze suchen müssen (716); Agrippa, obwohl persönlich 33

in Gallien anwesend, hatte unter dem Druck des damals bevorstehen-

den sicilischen Krieges nicht vermocht ihnen in anderer Weise zu

helfen und den Rhein nur überschritten, um die Ueberfüluung 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 dafs sogar im

J. 729 defswegen ein Vorstofs über den Rhein ausgeführt ward und 25

Agrippa im J. 734 vom Rhein herübergekommene germanische 20

Schwärme aus Gallien hinauszuschlageu hatte; es gerielh im J. 73S le

das jenseitige Ufer in eine allgemeinere auf einen Einbruch in grofsem

Mafsstab hinauslaufende Bewegung. Die Sugambrer an der Ruhr LoIUob

gingen voran, mit iliiicu ihre Nachbaren, nördlich im Lippdhal che
•'^'''s'-

Usiper, südlich die Tencterer; sie grillen die bei ihnen verweilenden

römischen Händler auf und schlugen sie ans Kreuz, überschritten

dann den Rhein, phinderten weit und breit die gallischen Gaue, und

als ihnen der Stall lialter von Germanien den Legaten Marcus Lol-

lius mit der fünften Legion enigegenschickte, lingen sie erst deren

Reiterei ab und schlugen dann die Legion selbst in schimptliche Flucht,
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wobei ihnen sogar deren Adler in die Hunde liel. iNaeli allern diesem

kehrten sie unangefochten zurück in ihre lleinialh. Dieser Mil'serl'olg

der römischen Waffen, wenn auch an sich nicht von Gewicht, war doch

der germanischfMi Bewegung und seihst der schwierigen Stininiung in

Gallien gegenüber nichts weniger als unliedeuklich ; Augustus selbst

ging nach der angegrilTenen Provinz und es mag dieser Vorgang wohl

die nächste Veranlassung gewesen sein zur Aufnahme jener grofsen

16 Offensive, die mit dem raelischen Krieg 739 beginnend weiter zu den

Feldzügen des Tiberius in Illyricum und des Drusus in Germanien

führte.

Dru8ii8 [38 Ps'ero Claudius Drusus, geboren im J. 716 von Livia in) Hause

^"her ihres neuen Gemahls, des späteren Augustus und von diesem gleich

^"*'^'
einem Sohn — die bösen Zungen sagten als sein Sohn — ge-

liebt und gehalten, ein Bild männlicher Schönheit und von gewinnender

Anmuth im Verkehr, ein ta|)ferer Soldat und ein tüchtiger Feldherr,

dazu ein erklärter Lobredner der allen 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 Geiinanen, 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 liegegnen. 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 safsen 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 Yolks-

heers. Aber die friesischen Stämme an der Nordseeküste schlössen

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 Silber erhalten. So ver-

suchten sie im Anfang des J. 742 wieder den llliein zu überschreiten 12

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 erstickte 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 vorläulige Abwehr; der eigentliche Kriegs-

plan, in gröfserem Stil angelegt, ging aus von der Gewinnung

der Nordseeküste und der Mündungen der Ems und der Elbe. Der

zahlreiche und tapfere Stamm der Bataver im Hheindelta ist, allem

Anschein nach damals und durch gütliche Vereinbarung, dem römischen

Beiche einverleibt worden; mit ihrer Hülfe wurde vom lUicine zum

Zuydersee und aus diesem in die Nordsee eine Wasserverbindung her-

gestellt, welche der Rhein flotte einen sichreren und kürzeren Weg zur

Ems- und Elbemündung eröffnete. Die Friesen an der Nordküste

folgten dem Beispiel der Bataver und fügten sicii gleichfalls der Fremd-

herrschaft. Es war wohl mehr noch die mafshallcnde Politik als die

militärische Uebergewall, die hier (icii Römern den Weg bahnte: diese

Völkerschaften blieben fast ganz sl<'U(Mrr('i und wurden zum Kriegs-

dienst in einer Weise lierangezogen , die nicht schreckte, sondern

lockte. Von da ging die ExpediMou an der Nordsocküsle hinauf: im

offenen Meer wurde die Insel Burchanis (vielleichl Borkum vor Ost-

friesland) mit stürmender Hand genommen, auf der Ems dieBootllotlo

der Bructerer von der lömischen Flotte besiejit; bis an die Mündung

der Weser zu den Cliaukern ist Drusus s'olanut. Freilich uerielh die
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Flollc licimkelirond aui" (li(! gdiiliiliclioii iiriil uiilx.'kanrilcn Wallen und

wenn die Friesen nicht der scliiirinüeliii^en Armee sicheres Geleit ge-

währt hätten, wäre sie in sehr kritische I^age treralhen. Niclitsdesto-

weni|^er war (hn'(;h diestin ersten Feld/u^' die Küste vun di-r iMiciti-

zur Weserinünduny iCunisch geworden.

Nachdem also die Küste unifafsl war, hegann im nächsten Jaln-

11 (713) die ['nterwcrnini; des ninnt-nlandes. Sie wurde wcsentlidi er-

leichlcrl durcii den Zwist unter den mitlehheinischen (Jermanen. Zu

dem im Jahre vorher versuchten Angrifl" aut Gallien hallen die Challen

den versprociifiien Ziizii^ nicht gestellt; in hegreif'lichem , aher noch

viel mehr unpolitischem Zorn hatten die Sugamhrer mit gesammter

Hand das Challenland üheriallen, und so wurde ihr eigenes Gehiel so

wie das ihrer nächsten Nachharen am Rhein ohne Schwierigkeit von den

Römern hesetzt. Die Ghatten unlerwarl'en sich dann den Feinden ihrer

Feinde ohne Gegenwehr; nichts desto weniger wurden sie angewiesen

das Rheiuut'er zu räumen und dafür dasjenige Gei)iet zu besetzen, das

bis dahin die Sugamhrer iiine gehabt hatten. Nicht minder unterlagen

weiter landeinwärts die mächtigen Cherusker an der mittleren Weser.

Die an der unteren sitzenden Ghauker wurden, wie ein Jahr zuvor von

der Seeseite, so jetzt zu Lande angegrillen und damit das gesammte

Gebiet zwischen Rhein inid Weser wenigstens an den militärisch ent-

scheidenden Stellen in Resitz genommen. Der Rückweg wäre aller-

dings, eben wie im vorigen Jahre, fast veriiängnifsvoll geworden; bei

Arbalo (unbekannter J^agc) sahen sich die Römer in einem Engpal's von

allen Seiten von den Germanen umzingelt und ihrer Verbindungen ver-

lustig; aber die feste Zucht der Legionare und daneben die übermüthige

Siegesgewifsbeit der Deutschen verwandelten die drohende Niederlage

10 in einen glänzenden Sieg ^). Im nächsten Jahr (744) standen die Chatten

auf, erbittert über den Verlust ihrer alten schönen Heimstatt; aber jetzt

blieben sie ihrerseits allein und wurden nach hartnäckiger Gegenwehr

und nicht ohne emiJÜndlichen Verlust von den Römern überwältigt

9 (745). Die Marcomanen am oberen Main, die nach der Einnahme des

Chattengebiets zunächst dem Angriff ausgesetzt waren, wichen ihm aus

und zogen sich rückwärts in das Land der Roier, das heulige Röhmen,

ohne von hier aus, wo sie dem unmittelbaren Machtkreise Roms ent-

^) Dafs die Schlacht bei Arbalo (Plinius h. u. 1], 17, 55) in dieses Jahr

gehört, zeigt Obsequeus 72 uud also geht auf sie die Erzählung bei üio 54, '^3.
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rückt waren, in die Kämpfe am Rhein einzugreifen. In dem ganzen

Gebiet zwischen Rhein und Weser war der Krieg zu Ende. Drusus

konnte im J. 745 im Cheruskergau das reclite Weserufer betreten und 9

von da vorgehen bis an die Elbe, die er nicht überschritt, vermuthlich

angewiesen war niciit zu überschreiten. Manches harte Gefecht wurde ge-

liefert, erfolgreicher Widerstand nirgends geleistet. Aber auf dem Rück- Drusas Tod

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 ^),

das nie vor ihm eine römische Armee betreten hatte, in den Armen

des aus Rom herbeigeeilten Rruders, im dreifsigsten Jahre seines Alters,

im Vollgefühl seiner 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 Bitterkeiten zu entgehen, welche die

Höchstgestellten am schmerzlichsten treuen, während in der Erinnerung

der Welt noch heute seine glänzende Heldengestalt fortlebt.

In dem grofsen Gang der Dinge änderte, wie billig, der Tod des tonfabrung

tüchtigen Feldherrn nichts. Sein Rruder Tiberius kam früh genug, durch
Tiberius.

') Dafs der Sturz des Drusus in der Saalc'geg:end erfolgte, wird aus

Strabon 7, 1, 3 p. 291 gefolgert werden dürfeu, obwohl er uur sagt, dal's er

auf dein Ileerzuge zwischen Salas und llhein unikani und die Idctitiiication des

Salas mit der Saale allein auf der Naniensühnlichkeit beruht. \'ou der Un-

glücksstatte wurde er dann i)is in das Sommerlager trauspurtirt (Seneca cous.

ad Mareiam 'S: ipsi.s illiim hostibits aei^rum cum vciicratinrie et piice miitua

pi'OSiKiueiäibus /icc opttirt; quod expvdicbiit (iii<lenlibiis) und in diesem ist er

gestorben (Sueton (llaud. 1). Dies lag tief im IJarbarenlaiid (\ ahiius Max.

5, 5, 3) und nicht allzuweit von dem Sehlaehtfelde des V'arus (Tacitus aun.

2, 7, wo die vctus ara Dniso süa ge«ifs auf den Slcrbeplalz zu beziehen ist);

mau wird dasselbe im Wesergebiet suchen dürfen. Die Leiche wurde dann in

das Winterlager geschallt (Dio 55, 2) und dort verbrannt; diese Stätte galt

nach römischeui Gebrauch auch als Grabstätte, obwohl die Beisetzung der

Asche in Kom stattfand, und darauf ist der honoravius iinnuUis mit der jähr-

lichen Leichenfeier zu beziehen (Suetou a. a ().). Wahiscbeinlidi hat man ilcsseu

Stätte in N'etera zu suchen. Wenn ein s|iätcrer Schi'iftstcller (lüitrop 7, l.ii voi»

dem »Kjntiiiii'iitiiin des Diiisus bei Mainz spricht, so ist dies nicht wohl das lirab-

inal, sonderu das anderwfutig erwähnte Tropaeuui (Florus 2, 30: Marcoiituimrum

spolüs et i/isig/tibus quoidtiiu vdiluiu Itiiitulittn in tropuvi iitoduin excoluü).
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nicht blüfs um ilini die Augen /uzudnickcn, sondern auch um mit

seiner siclieren Hund das Meer zurück und die Kn»i)eruu<,' Gernianiens

Nveiler zu führen. Kr coniinandirle dort widin-nd der hei(h;n IVilgcnden

8- "> Jahre (740. 747); zu gröCsercn K;iu)|»len ist es wahrend derselhcn nicht

t,'ckoinnien, aber weil und iireil zwisciienUiiein undLIhe zeigten sich die

römischen Trupi^ ii und als Til)erius (he P'orderung stellte, dafs sämmt-

liche (laue die rönii>clie llcrrschalt lörn)lich anzuerkennen hallen und

zugleich erklärte die Anerkennung nur von sämnillichen Gauen zugleich

entgegennehmen zu können, fügten sie sich ohne Ausnahme, zuletzt

von allen die Suganihrer, für die es freilich einen wirklichen Frieden

nicht gal). Wie weil man niililärisch gelangt war, heweisl die wenig

später fallende Expedition des Lucius Domilius Ahenohaihus. Dieser

konnte als Statthalter von Illyricinn, wahrscheinlich von Vindelicien aus,

einem unsteten Ilermundurenschwarm im Marcomanenlande seihst

Sitze anweisen und gelangle bei dieser Expedition bis an und über die

obere Elbe, ohne auf Widerstand zu treffen^). Die Marcomanen in

Böhmen waren völlig isolirl und das übrige Germanien zwischen Ilhein

und Elbe eine wenn auch iu)ch keineswegs befriedete römische Provinz.

Lager am Dic militärisch - polilischc Organisation Gernianiens, wie sie da-

Rhoinufer. luals angelegt ward, vermögen wir nur unvollkommen zu erkennen,

da uns einmal über die in früherer Zeit zum Schutz der gallischen

Ostgrenze gelroflenen 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 Bhein weg hat keineswegs stattgefunden; so weit

wollte man vielleicht kommen, aber war man nicht. Aehnlich wie in

Illyricum damals die Donau, war die Elbe wohl die politische Reiclis-

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 ^). Das grofse Hauptquartier

*) Die Rlittheilung Dios 55, 10», zum Theil besfatiirt durch Tacitus aon.

4, 44, kauD nicht auders autgcfasst werden. Diesem Statthalter mufs ausnahms-

weise auch ISoricum und liaetien unterstellt g^ewesen sein oder der Lauf der

Operationen veranlal'ste ihn die Grenze seiner Statthalterschaft zu überschreiten.

Dafs er Böhmen selbst durchschritten habe, was in noch gröfsere Schwierigkeiten

verwickeln würde, fordert der Bericht nicht.

^) Auf eine rückwärtige Verbindung der Rheinlager mit dem Hafen von

Boulogne dürfte die viel bestrittene Notiz des Florus 2,30 zu beziehen sein:
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während dieser Feldziige ist das spätere sogenannte 'alte Lager', Castra

vetera (ßirten bei Xanten), die erste bedeutende Höhe abwärts Bonn am
linken Rheinuier, mililärisch etwa dem heutigen Wesel am rechten ent-

sprechend. Dieser Platz, besetzt vielleicht seit den Anlangen der Römer-

herrschaft am Rhein, ist von Augustus eingerichtet worden als Zwingburg

für Germanien; und wenn die Festung zu allen Zeiten der Slützpunct

für die römische Defensive am linken Rheinufer gewesen ist, so war sie

für die Invasion des rechten nicht weniger wohl gewählt, gelegen ge-

genüber der Mündung der weit hinauf schill baren Lippe und mit dem

rechten Ufer durch eine feste Brücke verbunden. Den Gegensatz zu

diesem 'alten Lager' an der Mündung der Lippe bildete wahrscheinlich

das an der Mündung des Main, Mogonliacum, das heutige Mainz,

allem Anschein nach eine Schöpfung des Drusus; wenigstens zeigen die

schon erwähnten den Chatten auferlegte Gei)ietsabtretungen, so wie die

weiterhin zu erwähnenden Anlagen im Taunus, dafs Drusus die

militärische Wichtigkeil 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

galhsch- germanischen Militäreinrichtungen nur äufserhch verknüpft

gewesen. Das Strafsburger Legionslager reicht schwerlich bis in so frühe

Zeit hinauf. Die Basis der römischen lleerstellung bildet die Linie

von Mainz bis Wesel. Dafs Drusus und Tiberius, abgesehen von der

damals nicht mehr kaiserlichen narbonensischen Provinz, sowohl die

Stallhailerschaft von ganz Gallien wie auch das Commando der sämml-

lichen rheinischen Legionen gehabt haben, ist ausgemacht; von diesen

Prinzen abgesehen mag damals wohl die Civilverwallung Galliens von

dem Commando derIUi(;intrupi)en gelrennt gewesen sein, aber schwer-

lich war das letztere damals schon in zwei coordinirle Commandos ge-

Bonnam (oder Bormain) et Gcssoriacum pontihits iii/i.rit cldssiljtisque ßnnavit^

womit zu vergleichen sind die von demselben Schriltsteller erwäluiten Castell«

an der Maas. IJouu kann damals füglich die Station der Itheioflottc gewesen

sein; ßoulogne ist auch in späterer Zeit noch Flotteustation gewesen. Drusus

konnte wohl Veranlassung haben den kürzesten und sichersten Landweg

zwischen den beiden Floltenlagern für Transporte brauchbar zu machen, wenn

auch der Schreiber wahrscheinlich, um das Aullailendo bemüht, durch zuge-

spitzte Ausdrucksweiso VorstcUuugeu erweckt, die so nicht richtig sein können.
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Iheilt'). — lieber den IJestond der d;imali^'eii Hlieinarmee können wir

nur etwa sagen, dafs die Armee des Driisiis schwerlich stärker, viel-

leicht geringer war als die, welche zwanzig Jahre später in Germanien

stand, von Ciiid" liis sechs Legionen, etwa ')() OOf) his BdOOO Mann.
sieiiniiKcn Dicscn militärischen Einrichtungen am linken lUieinuter sind die
flm rcctiten

Khoinufcr. ani rcchten getrofl'eiien correlat. Zunächst nahmen die Römer dieses

seihst in Hosilz. Es traf dies vor allem die Sugamhrer, wohei allerdings

die Vergeltung für den erheutelen Adler und die ans Kreuz geschlage-

nen Centurionen mitgewirkt hat. Die zur Erklärung der Unterwerfung

abgesandlen Hotcn, die Vornehmsten der Nation, wurden gegen das

Völkerrecht als Kriegsgefangene behandelt und kamen in den italischen

Festungen elend um. Von der Masse des Volkes wurden 40000 Köpfe

aus ihrer Ileimath entfernt und auf dem gallischen üferangesiedelt, wo

sie später vielleicht imter dem INamen der Cugerner begegnen. Nur

ein geringer und ungefährlicher Ueberrest des mächtigen Stammes

durfte in den alten Wohnsitzen l)leil)en. Auch suebische Haufen sind

nach Gallien übergeführt, andere Völkerschaften weiter landeinwärts

gedrängt worden, wie die Marser und ohne Zweifel aucli die Chatten;

am Mittelrhein wurde überall die eingeborene Bevölkerung des rechten

Ufers verdrängt oder doch gescbwächt. Längs dieses Rheinufers wur-

den ferner befestigte Posten, fünfzig an der Zahl, eingerichtet. Vorwärts

Mogontiacum wurde das den Chatten abgenommene Gebiet, seitdem

der Gau der Mattiaker bei dem beutigen Wiesbaden, in die römischen

Linien gezogen und die Höbe des Taunus stark befestigt^). Vor allem

') Üeber die administrative Theilung Gallieus fehlt es, abgesehen von der

Abtrennung der Narbonensis, an allen Nachrichten, da sie nur auf kaiserlichen

Verfügungen beruhte und darüber nichts in die Senatsprntokolle kam. Aber

von der Existenz eines gesonderten ober- und untergeruianischen Commandos

geben die erste Kunde die Feldzüge des Gcrmanicus, und die Varusschlacht ist

unter jener Voraussetzung kaum zu verstehen; hier erscheinen wohl die hi-

berna inferiora, die von Vetera (Velleius 2, 120), und den Gegensatz dazu,

die superiora können nur die von Mainz gemacht haben, aber auch diese stehen

nicht unter einem Collegen, sondern unter dem KcITeu, also einem Unterbefehls-

haber des Varus. Wahrscheinlich hat die Theilung erst in Folge der Nieder-

lage in den letzten Jahren des Augustus stattgefunden.

*) Das von Drusus in ?/ionte Tauno angelegte prnesidiitm (Tacitus ann.

1, 56) und das mit Aliso zusammengestellte (fQovoiov ir Xcarotg nccn' avru

7ö5 'Privco (Dio 54, 33) sind wahrscheinlich identisch, und die besondere Stel-

lung des Mattiakergaus hängt augenscheinlich mit der Anlage von Mogontiacum

zusammen.
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aber wurde vonVetera aus die Lippelinie in Besitz genommen ; von der

doppelten von Tagemarsch zu Tageniarsch mit Castellen besetzten Mili-

lärstrafse an den beiden Ufern des Flusses ist wenigstens die rechts-

uferige sicher ebenso das Werk des Drusus wie dies bezeugt ist von der

Festung Aliso im Queligebiet der Lippe, wahrscheinlich dem heutigen

Dorfe Elsen unweit Paderborn^). Dazu kam der schon erwähnte Kanal

von der Rheinmündung zum Zuidersee und ein von Lucius Domilius

Ahenobarbus durch das sumpfige Flachland zwischen der Ems und dem

Lnterrhein gezogener Damm, die sogenannten 'langen Brücken'.

Aufserdem standen durch das ganze Gebiet zerstreut einzelne römische

Posten; dergleichen werden späterhin erwähnt bei den Friesen und den

(lliaukern, und in diesem Sinne mag es richtig sein,dafs die römischen

Besatzungen bis zur Weser und bis zur Elbe reichten. Endlich lagerte

<las Heer wohl im Winter am Bhein, im Sommer aber, auch wenn

nicht eigentlich Expeditionen unternommen wurden, durchgängig im

eroberten Lande, in der Regel bei Aliso.

Aber nicht blofs militärisch richteten die Römer in dem neuge- Organisation

wonnenen Gebiet sich ein. Die Germanen wurden angehalten wie u"rmanVe"

'; Dafs das 'Castell am Zusainmennurs des Lupias und des Helison'

bei Dio 54, 33 identisch ist mit dem öfter genannten Aliso und dies an der

oberen Lippe gesucht werden niuls, ist keinem Zweifel unterworfen, und dafs

das römische Winterlager an den Lippequcllen {ad caput Liipiac \'elleius 2,

)U5), unseres Wissens das einzige derartige auf germanischem Boden, eben

dort zu suchen ist, wenigstens sehr wahrscheinlich. Dafs die beiden an der

Lippe hin laufenden Römerstrafsen und deren befestigte Marschlager wenigstens

bis in die (iegend von Lippstadt führten, haben namentlich llölzermanns l'nter-

suchungen dargcthan. Die obere Lippe hat nur einen namhaften Zulluls, die

Almc, und da unweit der Mündung dieser in die Lippe das Dorf Klsea liegt,

so darf hier der i\amensiilinlichkcit einiges Gewicht beigelegt werden. — Der

Ansetzung von Aliso an der Mündung der Glenne (und Licsc) in die Lippe,

welche unter andern Schmidt vertritt, steht vornehmlich entgegen, dal's das

Lager ad caput Liipiae dann von Aliso verschieden gewesen sein mufs, über-

haupt dieser Punkt von der Weserlinie zu *eit abliegt, während von Klsen

aus der Weg geradezu durch die Dürenschlucht in das Werrathal lührt. l'cber-

haupt i)emerkt Schmidt (Westfälische Zeitschrift für Gesch. und Alterthums-

kunde 20 S. 250), kein Anhänger der Mentilication von .\liso und KIsco,

tial's die Flöhen \()n \\'ever (unv^eit Klsen) und überhaupt der linke 'J'halrand

der Alme der Mittelpunkt eines Halbkreises sind, welchen die vorliegenden

(icbirgc bilden und diese hochgelegene, trockene, bis zu dem Gebirge eine

genaue llebersicbt gestattende Gegend, welche das ganze lippische Land deckt

und selbst in der Front durch die Alme gedeckt ist, sich gut eignet zum Aus-

gangspunkt eines Zuges gegen die Weser.
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andere l'rovinzialon von dciti röini.sclicii Statlliallfr Hecht zu nehmen
unti die Sonwnerexpedilictnen des l'"ehlh(,'iin enl\vi(;kellen sich allniäli-

lich zu den üi)lichen (ierichlsreisen des Stallhaiters. Anklage und Ver-

lhei(li|j;ung dei- An^eselnildiglen l'aiid in laleinisc hei- Zuiif^e stall; die

römischen Sacliwaller und Itechtsheislände hegarnien wie diesseil so

jenseit des Rheines ihre üherall schwer empfundene, hier die solcher

Din|,'(; ungew(»hnten I{arl)aren lief eriiitlernde Wirksamkeit. Ms fehhe

viel zur völlig(;n iMnchliiln iing dtjr provinzialen Kinriclituu),'; an förm-

liche Umlage der Schätzung, au regulirle Aushehung für das römisciie

Heer ward nocii nidil gedacht. Aher wie der neue Gauverhand el)en

jetzt in Gallien im Anschlufs an die daselhsl eingefiihrle göttliche Ver-

ehrung des Monarchen eingerichtet ward, so wurde eine ähnliche Ein-

richtung auch in dem neuen Germanien getrofien; alsDrusus für Gallien

den Augustusallar in Lyon weihte, wurden die zuletzt auf dem linken

Kheinufer angesiedelten Germanen, die Ubier, nicht in diese Vereini-

gung aulgenommen, sondern in ihrem Hauptort, der der Lage nach lür

Germanien ungefähr war, was Lyon für die drei Gallien, ein gleicharti-

ger Altar tür die germanischen Gaue errichtet, dessen Priesterlhiim

im Jahre 9 der junge Cheruskerfürst Segimundus, des Segestes Sohn,

verwaltete.

TiheriuB Den volleu militärischen Erfolg brach oder unterbrach doch die

vom Ober- kaiserliche Familienpolitik. Das Zerwürfnifs zwischen Tiberius und
^*

"e seinem Stiefvater führte dazu, dafs jener im Anfang des J. 748 das

Commando niederlegte. Das dynastische 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 lUyricum 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 Elbe überschritten hatte,

ohne Widerstand zu finden, erntete später als Statthalter Germaniens
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dort keine Lorbeeren. Nicht blofs die Erbitterung, auch der Muth der

Germanen waren wieder im Steigen und im J. 2 erscheint das Land

wieder im Aufstand, die Cherusker 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 Tiberius

Kindesstatt besiegelt und proclamirt (J. 4) , so nahm Tiberius das ob""eld-

Werk da wieder auf, wo es unterbrochen worden war, und führte
^^"

abermals in diesem und den beiden folgenden Sommern (J. 5—6) die

Heere über den Rhein. Es war eine Wiederholung und Steigerung

der früheren Feldzüge. Die Cherusker wurden im ersten Feldzug,

die Chauker im zweiten zum Gehorsam zurückgebracht; die den Ba-

tavern benachbarten und an Tapferkeit nicht nachstehenden Can-

nenefaten, die im Quellgebiet der Lippe und an der Ems sitzenden

Bructerer und andere Gaue mehr unterwarfen sich, ebenso die hier

zuerst erwidinten m.ächtigen Langobarden, damals hausend zwischen

der Weser und Elbe. Der erste Feldzug führte über die Weser hinein in

das Innere; in dem zweiten standen an der Elbe selbst die römischen

Legionen dem germanischen Landsturm am andern L'fer gegenüber.

Vom J. 4 auf 5 nahm, es scheint zum ersten Mal, das römische Ileer

das Winterlager auf germanischem Boden bei Aliso, Alles dies wurde

erreicht ohne erhebliche Kämpfe; die umsichtige Kriegführung brach

nicht die Gegenwehr, sondern machte sie unmöglich. Diesem Feld-

herrn war es nicht um unfruchtbare Lorbeeren zu thun, sondern um
dauernden Erfolg. Nicht minder wurde die Seefahrt wiederholt; wie

die erste Campagne des Drusus, so ist die letzte des Tiberius aus-

gezeichnet durch die Beschiffung der Nordsee. Aber die römische

Flotte gelangle diesmal weiter: die ganze Küste der Nordsee bis zum
Vorgebirge der Cimbrer, das lieifst zur jütischen Spitze, ward von ihr

erkundet und sie vereinigte sich dann, die Elbe Innauffahrend, mit dem

an dieser aufgestellten Landheer. Diese zu überschreiten hatte der

Kaiser ausdrücklich untersagt; aber die Völker jenseits ihn- Elbe, die

eben genannten Cimbrer im heutigen Jülland, die Charuden südlich

von ihnen, die mächtigen Semnonen zwischen Elbe und Oder traten

wenigstens in Beziehung zu den neuen Nachbarn.

Man konnte meinen am Ziel zu sein. Aber eines fehlte doch noch i.\-ij,ng

zur llerslelliing des eisernen Ringes, derGrofsdeutschland umklammern \i!^r'obo"-

sollte: es war die Herstellung der Verbinilung zwischen der mittleren

Mommacii, rOm. Ooscliiclitc. V. 3
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Donau und der oberen Elbe, die Besilznalime des alten Boierbeims, das

in seinem Borgkranz gleicb einer gewalligen Festung zwischen Noricuni

und (lertnanien sich einscliol). I)(;r König Maiohtxhius, aus (MHeni

]Marcoman{!ngeschh,*cht, aber in jungen Jalu'en (hirch längeren Aulenl-

halt in Born eingeführt in dessen strad'ere Heer- und Staatsordnung,

hatte nach der Ileiiukehr, vielleicht wilhrend der ersten Feldzüge

desDrusus »ind der dadurch herbeigeführten IJehersiedeliing der Marco-

manen vom Main an die obere Elbe, sich nicht blofs zum Fürsten seines

Volkes erhoben, sondern auch diese seine Herrschaft nicht in der

lockeren Weise des germanischen Königthunis, sondern man möchte

sagen nach dem Muster 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 Elbe erstreckt haben, da die Langobarden und die Semnonen als ihm

unterlhänig bezeichnet werden. Bisher hatte er den Römern wie den

übrigen Germanen gegenüber völlige Neutralität beobachtet; er ge-

währte wohl den llüchtigen Bömerfeinden in seinem Lande eine Frei-

statt, aber thätig mischte er sich in den Kampf nicht, nicht einmal, als

die Hermunduren von dem römischen StatthaKer auf marconianischeni

Gebiet Wohnsitze angewiesen erhielten (S. 28) und als das linke Eib-

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 angegriffen zu werden; nach den vollkommen gelungenen

germanischen Feldzügen der Jahre 4 und 5 kam die Reihe an ihn.

Von zwei Seiten her, von Germanien und iNoricum aus rückten die

römischen Heere vor gegen den böhmischen Bergring; den Main hin-

auf, die dichten Wälder vom Spessart zum Fichtelgebirge mit Axt und

Feuer lichtend, ging Gaius Sentius Saturninus, von Carnunlum aus,

wo die illyrischen Legionen durch den Winter 5 auf 6 gelagert hatten,

Tiberius selbst gegen die Marcomanen vor; die beiden Heere, zu-

sammen zwölf Legionen, w-aren 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 des

Feldherrn schien den Erfolg auch diesmal vöUig sichergestellt zu haben,

als ein plötzlicher Zwischenfall den weiteren Vormarsch der Römer

unterbrach.
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Die dalmatinischen Völkerschaften und die pannonischen wenigstens uaitntiäch-

des Savegebietes gehorchten seit kurzem den römischen Statthaltern; i,i3c'he°°Aiif-

aber sie ertrugen das neue Regiment mit immer steigendem Groll, vor
*'''°'^"

allem wegen der ungewohnten und schonungslos gehandhabten Steuern.

Als Tiberius später einen der Ffdirer nach den Gründen des Abfalls

fragte, antwortete ihm dieser, es sei geschehen, weil die Römer ihren

Ileerden zu Hütern nicht Hunde nocli Hirten, sondern Wölfe setzten.

Jetzt waren die Legionen aus Dalmatien an die Donau geführt uiul die

wehrhaften Leute aufgeboten worden, um eben dahin zur Verstärkung

der Armeen gesendet zu werden. Diese Mannschaften machten den An-

fang und ergriflen die Waffen nicht für , sondern gegen Rom ; ihr

Führer war ein Daesitiate (um Serajevo) Dato. 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 200 000 zu Fufs und 9000 zu Pferde wurde die

Zahl der insurgirten Mannschaften geschätzt. Die Ausliebung für die

Auxiliartruppen , welche namentlich bei den Pannoniern in bedeu-

tendem Mafse stattfand , hatte die Kunde des römischen Kriegswesens

zugleich mit der römisclien Sprache und selbst der römischen Bildimg

in weiterem Umfang verbreitet; diese gedienten römischen Soldaten

bildeten jetzt den Kern der Insurrection'). Die in den insurgirten

Gebieten in grofscr Zahl angesessenen oder verweilenden römischen

Bürger, die Kaulleute und vor allem die Soldaten wurden überall auf-

gegriflen und erschlagen. Wie die provinzialen Völkerschaften kamen

auch die uiiabliäiigigen in Bewegung. Die den Römern ganz ergebenen

Fürsten der Thraker lidirlen allerdings ilire 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 weile Donaugebiet schien sich verschworen zu haben, um der

Fremdherrschaft ein jähes Ende zu bereiten.

Die Insurgenten waren nicht gemeint den Angrilf abzuwarten.

*) Das und nicht inclii' saf;t \'olleius 2, llU: in oinniOiis Paniioniis iioii

(liscipU/iae (== Kriepszuclif) taiitaminodo, scd liiii^uuc quoqiic tiolitia Romanar,

plerisque etiam. liltcraruin usus et familiaiis animorum erat e.verciialio. Es

sind das dieselben Krscbcinungen wie sie bei den Chernskernirslen befcegneo,

nur in gesteigertem Mafse; und sie sind vollkoniuien begreil'lich, wenn in.m

sieh der von Augustns aufgestellten iiannonisrhcn und broukischcn Alen und

(lühorten erinnert.

3*
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sondern sie planten einen Ueljcrlall MakiMloiiieiis und sogar Italiens.

Die Gefahr war ernst; über die jiilisclien Alpen hinüber konnten die Auf-

ständischen in weni{fen Tagen wiederum vor Aquileia und Tergeste

stehn — sie hatten den Weg daiiin 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 l)edrohten 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

Gaecina 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 Kömer mit Maroboduus im Kampfe lagen oder dieser mit ihnen ge-

meinschaftliche Sache gemacht, so konnte die Lage für die Römer eine

sehr kritische 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 schhefsen. So m.ufste

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 beschränkt.

Dennoch war die Kriegsarbeit nicht leicht: auch hier wie

überall war die abermalige Niederwerfung der Unterworfenen müh-

samer als die Unterwerfung selbst. Niemals ist in augustischer

Zeit eine gleiche Truppenmasse unter demselben Commando ver-

einigt gewesen; 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; späterhin
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hatte er fünfzehn Legionen unter seinen Fahnen vereinigt^). 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 ßato focht

ebenso hartnäckig und zum Theil glücklich gegen den Statthalter von

Pannonien Marcus Valerlus 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 Kriegsschauplatz trat, brachte kein

Ende der ewigen Kämpfe. Erst im dritten Feldzug (J. 8) gelang es zu-

nächst die Pannonier zu unterwerfen, hauptsächlich, wie es scheint,

dadurch, dafs ihr Führer Dato, von den Römern gewonnen, seine

Truppen bewog am Flufs Bathinus sanimt 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 llackerte

bei den Breukern 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 folgenden Jahr (9) in den einzelnen Gauen heftige Kämpfe zu be-

stehen; in dem letzteren wurden die Pirusten (an der epirotischen

Grenze) und der Gau, dem der Führer selbst angehörte, die Daesi-

tiaten bezwungen, ein tapfer vertheidigles Castell nach dem andern

gebrochen. Noch einmal im Laufe des Sommers erschien Tiberius

') rS'iinnit man an, diifs von den zwölf Legionen, die pegen IMarobo-

duus im Marsch waren (Tacitiis ann. 2, 4(3) so viele, als wir bald nachher

in Germanien finden, also fünf auf dieses Heer kommen, so zählte das illy-

rischc Ilecr des Tiberius sieben, und die Zahl von zehn (Velleius 2, 113)

kann füglich bezogen werden auf den Zuzug aus Moesien und Italien, die

funfzohn auf den Zuzug aus Aepypten oder Syrien und auf die weiteren Aus-

hebungen in Italien, von wo die neu ausgehobenen Legionen zwar nach Ger-

manien, aber die dadurch abgclösleu zu Tiberius Heer kamen. Ungenau

spricht Velleius 2, 112 gleich im Heginn des Krieges von fünf durch A. (Cae-

cina uiui I'laiitiiis SiKarius ex fniiisrnarinis ]»'ovüirüs hcrangerülirtcn Le-

gioiien; einmal konnten die überseeischen Tru|)|>en nicht sofort zur Stelle sein

und zweitens sind die !-egioncn des Caecina natiiilich die moesischcn. N gl.

uieiuea Commoutar zum mon. Ancyr. cd. 2 p. 71.



38 ACHTES IMCII. KAl'ITI.I. I.

selbst wieder im Felde und setzte die <,'esa minien SlreilUrälle gegen

die Reste der Iiisurreclion in Hewegung. Audi Dato, in dem festen

Andelrium (Mucii, oberiiall) Salonae), seiner letzten Zulluclilstalt, von

dem römischen Heere eingeschlossen, gab die Sache verloren. Er ver-

liefs die Stadt, da er nicht vermochte der Verzweifelten zur Unter-

werfung zu bestimmen, und unterwarf sich dem Sieger, bei dem er

ehrenvolle Dehandlung fand; er ist als pohlischer Gefangener internirt

in Havenna gestorben. Ohne den Führer setzte die Mannschaft den

vergeblichen Kampf noch eine Zeit lang fort, bis die Kömer das

(«istell mit stürmender Hand einnahmen — wahrscheinlich diesen

Tag, den 3. August, verzeichnen die römischen Kalender als den Jahres-

tag des von Tiherius in lUyricum erfochtenen Sieges.

Dakeikrieg Aucli die Dalvcr ienseit der Donau traf die Verseltun'^. Wahr-
(IcaLentulur. .... o o

scheinlich in dieser Zeit, nachdem der illyrische Krieg sich zu Gunsten

Uoms 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 haben den 'batonischen Krieg' der J, 6—9 den

schwersten genannt, den Rom seit dem hannibalischen 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 Erfolges

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 fünfzig-

jährigen Regierung nur einmal erlebt hat und die in ihren Folgen noch

viel bedeutsamer war als in sich selbst.

Germa- Die Zuständc in der Provinz Germanien sind früher dargelegt

Aufstand, w^ordeu. Der Gegenschlag, der auf jede Fremdherrschaft mit der Un-

vermeidlichkeit eines Naturereignisses folgt und der so eben in dem
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, Bruclerer, Marser

kaum minder geschädigt und keineswegs ohnmächtig. Wie immer in

solchen Lagen bildete sich in jedem Gau eine Partei der fügsamen
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Rümerfreunde und eine nationale die Wiedererhebung im Verborgenen

vorbereitende. Die Seele von dieser war ein junger sechsundzwanzig-

jähriger Mann aus dem Fiirstengesclilecht der Cherusker, Arminius des

Sigimer Sohn; er und sein Bruder Flavus waren vom Kaiser Augustus

mit dem römischen Bürgerrecht und mit Ritterrang beschenkt wor-

den^) und beide hatten als Offiziere in den letzten römischen Feldzügen

unter Tiberius mit Auszeichnung gelochten; der Bruder diente noch

im römischen Heer 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, vermochten dies

Zutrauen bei der wohlbekannten zwischen beiden bestehenden Verfein-

dung nicht zu erschüttern. Von den weiteren Vorbereitungen haben

wir keine Kunde; dafs der Adel und vor allem die adliche Jugend

auf der Seite der Patrioten stand, versteht sicii von selbst und findet

darin deutlichen Ausdruck, dafs Segestes eigene Tochter Thusnehhi

wider das Verbot ihres Vaters sich dem Arminius vermählte, auch ihr

Bruder Segimundus und Segestes Bruder Segimer sowie sein Neffe Se-

sithacus bei der Insurrection eine hervorragende Rolle spielten. Weiten

Umfang liat sie nicht gehabt, bei weitem nicht den der illyrischen Er-

hebung; kaum darf sie streng genommen eine germanische genannt

werden. Die Bataver, die Friesen, die Chauker an der Küste waren

nicht daran betheiligt, ebenso wenig was von suebischen Stämmen
unter römischer Herrschaft stand, noch weniger König Marohod; es er-

hoben sich in der That nur diejenigen Germanen, die einige Jahre zu-

vor sich gegen Rom conföderirt hatten und gegen die Drusus Ofiensive

zunächst gerichtet gewesen war. Der illyrische Aufstand liat die

Gährung in Germanien ohne Zweifel gefördert, aber von verbindenden

Fäden zwischen den beiden gleichartigen und fast gleichzeitigen Insur-

rectionen felilt jede Spur; auch würden, hätten sie bestanden, die Ger-

manen schwerlich mit dem Lossciilagen gewartet haben, bis der pan-

*) Das Sit'^l Vclleius 2,118: adsidi/iis militiae itostiuw prioris coiiics,

iure, etiam civiUitis Uonuinac eins cqiiestres conscquo/is iii'adus; was mit di'iii

dia-tor populariitm des Tacilus anii. 2, 10 zusaiiiiiiciitallt. In «licscr Zeit

müssen derf^icichen Ofli/.ierc uicht selten vorgekommen sein; so forhlen in

dem dritten Fcldziig des Drusus intor primäres Chumstinvtus et Avvxtius tri-

bnni ex civitalo Nerviorum (lAx'ws ep. 111) uud unter (lermanious Cliario-

valda dux Batavorum (Tae. arm. 2, l\).
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iionisclic Aufstand überwrilli;,'! war niid in I)alniatien ebon die letzten

Ifiirgen capitulirten. Arininiiis war der tajjl'ere und verschlagene lind

vor allen Dingen glückliche Führer in dem Verzweillungskampf um die

verlorene nationale Unabhängigkeit; niclit weniger, aber auch nicht

mehr.

v»ru8 Es war mehr die Schuld der Römer als das Verdienst der In-

surgenten, wenn deren Plan gelang. Insofern hat der illyrische Krieg

hier allerdings eingegrilfen. Die tüchtigen Führer und allem Anschein

nach auch die erprobten Truppen waren vom Hliein an die Donau ge-

zogen worden. Vermindert war das germanische Heer wie es scheint

nicht, aber der gröfste Theil desselben bestand aus neuen während des

Krieges gebildeten Legionen. Schlimmer noch war es um die P'ührer-

schaft bestellt. Der Statthalter PuhhusQuinctilius Varus^) war wohl der

Gemahl einer Nichte des Kaisers und ein Mann von übel erworbenem,

aber fürstlichem Reichthum und von fürstlicher Hoffart, aber von trä-

gem Körper und stumpfem Geist und ohne jede militärische Begabung

und Erfahrung, einer jener vielen hochgestellten Römer, welche in

Folge des Festhaltens an der alten Zusammenwerfung der Administra-

tiv- und der Oberofüzierstellungen die Feldherrnschärpe nach dem

Muster Ciceros trugen. Er wulsle 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 wimmelte von

Advocaten und Clienten, und in dankbarer Demuth nahmen insbeson-

dere die Verschworenen bei ihm Urtheil und Recht, während sich das

Netz um den hoffärtigen Prätor dichter und dichter zusammenzog.

Die Lage der Armee war die damals normale. Es standen min-

destens fünf Legionen in der Provinz, von denen zwei ihr Winterlager

iuMogontiacum, drei inVetera oder auch in Aüso hatten. Das Sommer-

lager hatten die letzteren im J. 9 an der Weser genommen. Die natür-

liche Verbindungsstrafse von der oberen Lippe zur Weser führt über

') Das Bildnifs des Varus zeigt eioe Kupfermünze der africanischen

Stadt Achulla, geschlagen unter seinem Proconsulat von Africa im J. 747/8

d. St., vor Cbr. 7/6 (L. Müller num. de tancieinie Afriquc 2 p. 44, vgl.

p. 52). Die Basis, welche einst die ihm von der Stadt Pergamon gesetzte

Bildsäule trug, haben die Ausgrabungen daselbst wieder ans Licht gebracht,

die Unterschrift lautet: 6 Stj/uo; [hifitjatv] IIÖtiXcov KovvxtUiov Zi'ixov vlov

Ovdqlpv] 7iäar]S «()frjj[? 'ip(xa].
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den niederen Höhenzug des Osning und des Lippischen Waldes, welcher

das Thal der Ems von dem der Weser scheidet, durch die Dörenschlucht

in das Thal der Werra, die bei Rehme unweit Minden in die Weser

fällt. Hier also ungefähr lagerten damals die Legionen des Varus.

Selbstverständlich war dieses Sommerlager mit Ahso, 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 Meidung, dafs ein benachbarter

Gau im Aufstand sei, und Varus entschlofs sich, statt auf jener Elappen-

strafse das Heer zurückzuführen, einen Umweg zu nehmen und unter-

wegs die Abgefallenen zum Gehorsam zurückzubringen ^). So bracli

man auf; das Heer bestand nach zahlreichen Detachirungen aus drei Le-

gionen und neun Abtheilungen der Truppen zweiter Klasse, zusammen

etwa 20 000 Mann^). Als nun die Armee sich von ihrer Communi-

cationslinie hinreichend entfernt hatte und tief genug in das unwegsame

Land eingedrungen war, standen in den benachbarten Gauen die

Conföderirten auf, machten die bei ihnen stationirten kleinen Truppen-

') Der dionische Bericht, der einzige, der diese Katastrophe in einigem

Zusammenhang überliefert, erklärt den Verlauf derselben in genügender Weise,

wenn mau nur, was I)io allerdings nicht hervorhebt, das allgemeine \'erhält-

uifs des Sommer- und des Winterlagers hinzunimmt und die von Hanke (Welt-

geschichte 3, 2, 275) mit Hecht gestellte Frage, wie gegen eine locale Insur-

rection das ganze llcer hat marschiren können, damit beantwortet. Der Bericht

des Florus beruht keineswegs auf ursprütiglich anderen Quellen, wie derselbe

(Jciehrte annimmt, sondern lediglich auf dem dramatischen Zusammcniiicken

der Motive, wie es allen Historikern dieses Schlages eigen ist. Die friedliche

Hechtspflege des Varus und die ErstUimung des Lagers kennt die bessere l'eber-

lieferung beide auch und in ihrem ursächlichen Zusammenhang; die lächeiliche

Schilderung, dal's, während Varus auf dem Gerichtsstulil sitzt und der Herold

die Parteien vorladet, die (Jermanen zu allen Thoren in das Lager einbrechen,

ist nicht Ueberlieferung, sondern aus dieser verfertigtes Tablcau. Dal's dieses

aufser mit der gesunden Vernunft auch mit Tacitus Schilderung der drei

Marschlager in unlösbarem Widerspruch steht, leuchtet ein.

^) Die normale Stärke der diei Alen und der sechs Cohorten ist insofern

nicht genau zu berechnen, als darunter einzelne Doppclabtheilungen {viilüiriae)

gewesen sein können; aber >iel über 20000 Mann kann das Heer nicht ge-

zählt haben. Andrerseits liegt keine Ursache vor eine wesentliche DillVrenr

der elfectiven Stäi ke von der normalen anzunehmen. Die zahlreichen Deta-

chirungen, deren lu'wähnung geschieht (Dio fid, l'.t), finden ihren Ausdruck

in der verhällnilsmäfsig geringen Zahl der Auxilien, die immer datiir \orzugs-

weise verwendet wurden.



42 ACHTES BUCH. KAI'ITKr. I.

al)llieiIiinfi;oii nieder und brachen von allen Seilen aus den Schluch-

ten und Wäldern gegen das niarschirende Heer des Slallliallers vor.

Arminius und die namhafleslen Führer der Patrioten waren bis

/um letzten Augenblick im römischen Ilaii|)l(|uartier geblieben, um
Varus sicher zu machen; noch am Abeud vor dem Tage, an dem die

Insurrection losbrach, hatten sie im Feldherrnzelt bei Varus gespeist und

Segestes, indem «^r den ijevorstehenden Ausbruch des Aufstandes an-

kündigte, den Feldherrn beschworen, 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 Ilerbstzeit 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 gesammtcn 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, dafs die Seini-

gen noch 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, w-as diesen

letzten noch blieb, den ehrlichen Soldatentod. So ging in einem der

Thäler der das Münslerland begrenzenden Höhenzüge, im Herbst des
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J. 9 n. Chr. das germanische Heer zu Grunde ^). Die Adler fielen

alle drei in Feindeshand. Keine Abtheilung schlug sich durch, auch

jene Reiter nicht, die ihre Kameraden im Stich gelassen halten; 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 germanischen Priester. Die abgeschnittenen Köpfe

^) Da Germanicus, von der Ems kommend, das Gebiet zwischen Ems
und Lippe, das heilst das Müusteiland, verheert und uicht weit davon der

Teutoburgiensis sallus liegt, wo Vaius Heer zu Grunde ging (Tacitus

auü. ], 61), so liegt es am nächsten diese Bezeichnung, welche auf das flache

Münsterland nicht palst, von dem das Müusterland nordöstlich begrenzeadeu

Höhenzug, dem Osning zu verstehen ; aber auch an das etwas weiter nördlicJi

[parallel mit dem Osning vou Minden zur lluntequelle sireichende Wiehengebirge

kann gedacht werden. Den Punkt an der Weser, an dem das Sommerlager

stand, kennen wir nicht; indefs ist nach der Lage von Aliso bei Paderborn und

nach den zwischen diesem und der Weser bestehenden Verbindungen wahr-

scheinlich dasselbe etwa bei Minden gewesen. Die Richtung des Rückmarsches

kann jede andere, nur nicht die nächste nach Aliso gewesen sein, und die

Katastrophe erfolgte also nicht auf der militärischen Verbindungslinie zwischen

Minden und Paderborn selbst, sondern in gröfserer oder geringerer Entfernung

von dieser. Varus mag von Minden etwa in der Richtung auf Osnabrück

marschirt sein, dann nach dem Angrill' von dort aus nach Paderborn zu gelangen

versucht und auf diesem Marsch in einem jeuer beiden Höhenzüge sein Ende

gefunden haben. Seit Jahrhunderten ist in der Gegend von Veune an der

lluntequelle eine auffallend grofse Anzahl von römischen Gold-, Silber- und

Kupfermünzen gefunden worden, wie sie in augustischer Zeit umliefen, wäh-
rend spätere Münzen daselbst so gut wie gar nicht vorkommen (vgl. die Wach-

weisiingeu bei Paul liöfer der Feldzug des Germanicus im Jahre 16. Gotha 1SS4.

S. 82 fg.). Einem Münzschatz können diese Funde uicht angehören wegen des

zerstreuten Vorkommens und der Verschiedenheit der Metalle; einer llandels-

stätte auch nicht wegen der zeillichen Geschlossenheit; sie sehen ganz aus

wie der Nachlals einer grolseu aufgeriebenen Armee, und die vorliegenden

üericbte über die Varusschlacht lassen sich mit dieser Localität vereinigen.

— Lieber das Jahr der Katastrophe hätte nie gestritten werden sollen; die Ver-

schiebung in das Jahr 10 ist ein blofscs Versehen. Die Jahreszeit wiid ciniger-

mafsen dadurch bestimmt, dafs zwischen der Anordnung der illyrischen Sieges-

feier und dem Eintrell'cn der Unglücksbotschaft in Rom nur fünf Tage liegen

und jene wahrscheinlich den Sieg vom 3. August zur N'oraussetzung iiat, wenn

sie auch uicht uiinültelbar auf diesen gefolgt ist. Danach wird die iVieder-

lage etwa im September oder October stattgefunden haben, was auch dazu

stimmt, dufs der letzte Marsch des N'arus oilcubar der Rückmarsch aus dem

Sommer- in das Winterlager gewesen ist.
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wurden als Siegeszeichen ;in (Vw. nrnimc der heiligen Ilaine genagelt.

Weit und hreit stand das Land auf gegen di<! Ficnidiit^rrschidl; man
liodle auf den Anschlufs Marohods; die lüniischi'ii Posten und Str.irsen

fielen auf dem ganzen rechten Ulieiuufer ohne weiteres in die Gewalt

der Sieger. Nur in Aliso leistete der ta|)fere Cnmmandant Lucius Cae-

dicius, kein ül'lizier, aher ein allgedienter Soldat, entschlossenen Wider-

stand und seine Schützen wufsten den Germanen, die Fernwafren

nicht hesafscn, das Lagern vor den Wfdlen so zu verleiden, dafs sie die

Belagerung in eine IJlokade umwamlelten. Als die letzten Vorräthe der

Belagerten erschöi)!! waren und immer riocli kein Entsatz kam, hrach

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 AngrilTe der Germanen starke Verluste erlei-

dend, schliefsüch das Lager von Vetera. Dorthin waren auch die

beiden in Mainz stehenden Legionen unter Lucius Nonius Asprenas

auf die Nachricht von der Katastrophe 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. Tiberius 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 Legionen 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 mufsle erwarten, dafs 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 dieNiederlage dereinen einen ungünstigen Friedens-

schlufs rechtfertigen kann; es war der Kampf eines civilisirlen und

organisirlen Grofsstaatcs gegen eine tapfere, aber politisch und mili-

tärisch barbarische Nation, in welchem das schliefsliche Ergebnifs

von vorn herein feststeht und ein vereinzelter Mifserfolg in dem
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vorgezeichneten Plan so wenig etwas ändern darf, wie das SchifT

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 Elbe war

keine Rede — es sollte olfenbar den Germanen nur gezeigt werden,

dafs die Römer den Weg in ihr Land noch zu linden wufsten, viel-

leicht auch diejenigen Einrichtungen am rechten Rheinufer getroffen

werden, welche die veränderte Politik erforderte.

Das grofse beide Heere umfassende Commando blieb und es blieb Germanicne

also auch im kaiserlichen Hause. Germanicus hatte es schon im J. 11

neben Tiberius geführt; im folgenden (12), wo ihn die Verwaltung des

Goiisulats in Rom festhielt, commandirte Tiberius allein am Rhein;

mit dem Anfang des J. 13 übernahm Germanicus den alleinigen Ober-

befehl. Man betrachtete sich als im Kriegsstand gegen die Germanen

;

aber es waren thatenlose Jahre ^). Ungern ertrug der feurige und ehr-

geizige Erbprinz den ihm auferlegten Zwang und man begreift es von

demOflizier, dafs erdiedrei Adler in Feindeshand nicht vergafs, von dem
leiblichen Sohn des Drusus, dafs er dessen zerstörten Bau wieder aufzu-

richten 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 inder neuen Monarchie verlief nicht ohne Krise und Germanicus

hatte Gelegenheit durch Thaten seinem Vater zu beweisen, dafs er ge-

sonnen war ihm die Treue zu wahren. Darin aber fand er zugleich die

') Den fortilaucrndeii Krieffsstand bezeugen Tacitus ann. 1, 9 und Dio

56, 26; aber berichtet wird par nichts aus den nomiuellen Feldzüjjen der Som-
mer 12, 13 und 14 und die Kxpedition vom Herbst des J. 14 erscheint als

die erste von Germanicus unternomniene. Allerdings ist Germanicus wahr-

scheinlich noch bei Augustus Lebzeiten als Imperator ausgerufen worden (mon.

Ancyr. p. 17); aber es steht nichts im Wege dies auf den Feldzug des J. 11

zu beziehen, in dem Germanicus mit proconsularischcr Gewalt neben Tiberius

commandirte (Dio 56, 25). Im J. 12 war er iu Itom zur Verwaltung des

(innsulats, welche er das ganze Jahr hindurch behielt und mit welcher es

damals noch ernsthaft genommen wurde; dies erkliirt, wcfshalb l'iberius, wie

«lies jetzt erwiesen ist (Hermann Schulz, qtuH'st. Ovidianuc. Grcifswnid 18S3,

S. 15 f.), noch im .1. 12 nach Germanien ging und sein IUieincoMini;iiul(> erst im

Anfang des J. 13 mit der pauuonischcn Siegesleier niedcrlcgio.
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Müclitlnili^ung diß l;mf;e gewünschle Invasion Gcrinaniens auch unge-

lirilscii wiodor aufzunelimcn; ov ciklärle die niclil unbedenklicli« dnrcli

d(!nTiiron\vcclisol hei den l.cfjioncn hervorgerureiieiirdniing durch die-

sen Irischen Kriegszug ersticken zu müssen. Oh dies ein(irund oih'V ein

Vorwand war, wissen wir nicht und wufslc vielleicht er seiher niciil.

Dem Commandanten der Rheinarmec konnte das Uehersclireiten der

Grenze ührrall nicht geweint w(!r(len inid es hing immer his zu einem

gewissen Grade von ihm ah, wie weit gegen die Germanen vorgegangen

werden sollte. Vielleicht auch glaubte er im Sinne des neuen Herrschers

zu handeln, der ja wenigstens ebenso viel Anspruch wie sein Bruder auf

den Namen des IJesiegers von Germanien halte; und dessen angekündig-

tes Erscheinen im Rheinlager wohl so aufgefafst werden konnte, als

komme er um die auf Augustus Geheifs abgebrocheneEroherung Germa-

niens wieder aufzunehmen. Wie dem auch sei, die Ollensive jenseit

des Rheins begann aufs Neue. Noch im Herbst des J. 14 führte

Germanicus selbst Detachements aller Legionen bei Vetera über den

Rhein und drang an der Lippe hinauf ziemlich tief in das Binnenland

vor, weit und breit das Land verheerend, die Eingeborenen nieder-

machend, die Tempel — so den hochgeehrten der Tanfana — zer-

störend. Die Rctrolfenen, es waren vornehmlich Rruclerer, Tubanten

und Usiper, suchten dem Kronprinzen auf der Heimkehr das Schick-

sal des Varus zu bereiten; aber an der energischen Haltung der Legi-

onen prallte der Angriff ab. Da dieser Vorslofs keinen Tadel fand, viel-

mehr dem Feldherrn dafür Danksagungen und Ehrenbezeugungen de-

Feidziic dcscretirt wurden, ging er weiter. Im FrühUng des J. 15 versammelte er
J. 15.

' o a o

seine Hauptmaclit zunächst am Mittelrhein und ging selbst von Mainz vor

gegen die Chatten bis an die oberen Zuilüsse der Weser, wfdirend das

untere Heer weiter nordw ärts die Cherusker und die Marser angriff. Eine

gewisse Rechtfertigung für dies Vorgehen lag darin, dafs die römisch

gesinnten Cherusker, welche unter dem unmittelbaren Eindruck der Kata-

strophe des Varus sich den Patrioten hatten anschliefsen müssen, jetzt

wieder mit der viel stärkeren Nationalpartei in offenem Kampfe lagen

und die Intervention des Germanicus anriefen. In der That gelang

es den von seinen Landsleulen hart bedrängten Römerfreund Se-

gesles zu befreien und dabei dessen Tochter, die Gattin des Arminius

in die Gewalt zu bekommen; auch des Segestes Bruder Segimerus,

einst neben Arminius der Führer der Patrioten, unterwarf sich; die

inneren Zerwürfnisse der Germanen ebneten einmal mehr der Fremd-
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herrschaft die Wege. Noch im selben Jahre unternahm Germanicus

den Hauptzug nach dem Erasgebiet; 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 Unglücksstätle, wo sechs Jahre

zuvor das Heer des Varus geendigt hatte, um den gefallenen Kamera-

den das 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 v.ard 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 Herbslnachtgleiche — 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 Jahreszeil unge-

nügend bekannt, verloren sie ihr Gepäck und gericlhen 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

Schluchten der Waldgebirge. Die ganze Masse der Eingebornen, an

ihrer Spitze die beiden Cheruskerfürsien, Arminius und dessen Iioch-

angesehenerOheim Inguiomerus, warf sich auf die abziehenden Truppen,

in der sicheren Hoffnung ihnen das gleiche Schicksal zu bereiten , und

füllte ringsum die Sümpfe uiwl Wälder. Der alle Feldherr aber, in

vierzigjährigem Kriegsdienst erprobt, idieb kallbliitig a\ich in der

äufsersten Gefahr und hielt seine verzagenden und huii^t riuit'u Mann-

schaften fest in der Hand. Dennoch hätte auch er vielleiclit das Inhci

nicht abwenden können, wenn nicht nach einem glücklichen Angrill

während des Marsches, bei dem die Römer einen grofsen Theil ihrer

Reiterei und fast das ganze Gepäck eiiibüfsten, die siegesgewissen und

beutelustigen Deutschen gegen Arminius Ralh dem anderen Führer gi'-

lolgt wären und statt der weiteren Umstellung des Feindes geradezu

den Sturm auf das Lager versucht hätten. Caecina liefs die (iennanen

bis an die Wälle herankommen, brach aber dann aus allen TliDren und
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iMorten mit solcher Gewalt auf die Slürmerulen ein, dafs sie eine

scliwere Niederlaj^'e erlitl(!n und in Folge dessen der weitere Rückzug

ohne wesinilliclie Hinderung stallliind. Am lUiein halle man die Armee

schon verloren gegehen und war im RegritF gewesen die Brücke hei

Vetera ahzuwcrlen, um wenigstens das Eindringen der Germanen in

(iallien zu verliindern; nur die entschlossene Einrede einer Frau, der

Gattin des (iermanicus, der Tochter Agrijjpas. halte den verzagten und

schimpilichen Enlschhils vereitelt. — Die Wiederaufnahme der Unter-

werfung Germaniens hegann also nicht gerade mit Glück. Das Gehiet

zwischen lUiein und Weser war wohl wi(!der helrelen und durch-

schritten worden, aher entscheidende Erfolge hatten die Römer nicht

aufzuzeigen, und der ungeheure Verlust an Material, namentlich an

Pferden, wurde schwer empfunden, so dafs, wie in Scipios Zeiten,

die Städte Italiens und der westlichen Provinzen hei dem Ersatz des

Verlorenen mit patriotischen Beisteuern sich hetheiligten.

Kiij7.uir 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 zeilraubenden und verluslvollen Märsche vom Rhein zur

Weser und zur Elbe 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 TransporKlolte von lOÜÜ 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 Werrathal, durch dieses an die Weser. Damit

war die Durchführung der bis 80 000 Mann starken Armee durch den

Teutoburger Wald, welche namentlich für die Verpflegung mit grofsen

Schwierigkeiten verbunden war, vermieden , in dem Flottenlager für

die Zufuhr ein sicherer Rückhalt gegeben, und die Cherusker auf dem
rechten Ufer der Weser statt von vorn in der Flanke angegriff'en. Auf

diesem trat den Römern das Gesammtaufgebot der Germanen entgegen,

wiederum geführt von den beiden Häuptern der Palriotenparlei Armi-

nius und Inguiomerus: über welche Streitkräfte dieselben geboten, be-

weist, dafs sie im Cheruskerland zunächst an der Weser selbst, dann
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etwas weiter landeinwärts^), zweimal kurz nach einander gegen das

gesammte römische Heer in oflener Feldschlacht schlugen und in bei-

den den Sieg hart bestritten. Allerdings fiel dieser den Römern zu und

von den germanischen Patrioten bheb ein beträchthcher Theil aut

den Schlachtfeldern — Gefangene wurden nicht gemacht und von

beiden Seiten mit äufserster Erbitterung gefochten; das zweite Tro-

paeum des Germanicus sprach von der Niederwerfung aller germani-

schen Völker zwischen Rhein und Elbe ; der Sohn stellte diese seine

Campagne neben die glänzenden des Vaters und berichtete nach Rom,

dafs er im nächsten Feldzug die Unterwerfung Germaniens vollendet

haben werde. Aber Arminius entkam, obwohl verwundet, und blieb

auch ferner an der Spitze der Patrioten, und ein unvorhergesehenes

Unheil verdarb den Waffenerfolg. Auf der Heimkehr, die von dem grofs-

ten Theil der Legionen zu Schiff gemacht wurde, gerieth die Transport-

flotte in die Herbststürme der Nordsee; die Schilfe wurden nach allen

Seiten über die Inseln der Nordsee und bis an die brittische Küste hin

geschleudert, ein grofser Theil ging zu Grunde und die sich retteten,

hatten gröfstentheils Pferde und Gepäck über Bord werfen und froh

sein müssen das nackte Leben zu bergen. Der Fahrtverlust kam, wie in

den Zeiten der punischen Kriege, einer Niederlage gleich; Germanicus

selbst, mit dem Admiralschifl" einzeln verschlagen an den öden Strand

der Chauker, war in Verzweiflung über diesen Mifserfolg drauf und

dran seinen Tod in demselben Ocean zu suchen, dessen Beistand er

im Beginn dieses Feldzuges so ernstlich und so vergeblich angerufen

hatte. Wohl erwies sich späterhin der Menschenverlust nicht ganz so

grofs, wie es anfänglich geschienen hatte, und einige erfolgreiche

Schläge, die der Feldherr nach der Rückkehr an den Rhein den nächst-

wohnenden Barbaren versetzte, hoben den gesunkenen Muth der Truj)-

pcn. Aber im Ganzen genommen endigte der Feldzug des .1. Hi,

verglichen mit dem des vorigen, wohl mit glänzenderen Siegen, aber

auch mit viel empfiiuUichcrer Einbufse.

») Die AnDahme Schmidts (VVestfal. Zeitschrift 20 S. 301), dafs dio

erste Schlacht auf dem idistavisischcn Feld etwa bei Bilckcburp; peschla(;en sei.

die zweite, wegen der dabei erwjihutcii Sümpfe, vielleicht am Stciiihiulersfc.

bei dein südlich \on diesem licgcudeii Dorf Bergkircheu, wird von der \\ nlii -

hcit sich nicht weit cntrerncii nnd kann wcnitvstens als Neranschaulichiin:;

pdten. Auf ein f^esichertcs ICigebnils mul's bei diesem wie bei den nieisicMi

taciteischeu Schlachtbcrifhten verzichtet werden.

Momineoii, röm tioscliiclito. V. .J
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Die vor- GcrmaTiicus Ahhcnifiing war zugleich die Aiifhohung dos Olifir-

i-ax;c. commandos der rheinischen Armee. Die hiofse Theihing des Comman-
dos setzte (Utv bisherigen Krieglühriing ein Ziel; dafs Germanicus niclit

blofs ablierul'en ward, sondern k(!inen Nachfolger erliiell, kam hinaus

anl" die Anordnung der Defensive am Uhein. So ist denn auch der

Feldzug des J. 16 der letzte gewesen , den die Römer geführt haben,

um Germani(!n zu unterwerfen und die lleiclisgrenze vom lUiein

an die Elbe zu verlegen. Dafs die Feldzüge des Germanicus dieses

Ziel hatten, lehrt ihr Verlauf selbst und das die Eibgrenze feiernde

Tropaeon. Auch die Wiederherstellung der rechtsrheinischen mili-

tärischen Anlagen, der Taunuscastelle sowohl wie der Festung Ali.^o

und der diese mit Vetera verbindenden Linie, gehört nur zum Theil

zu derjenigen Besetzung des rechten Rheinufers, wie sie auch mit

dem beschränkten Operalionsplan nach der Varusschlacht sich 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 IG, 7 den-

selben ein Ziel hat setzen wollen. Ohne Zweifel ist zugleich ein

guter Theil des Erreichten aufgegeben, namentlich aus Aliso die Be-

satzung zurückgezogen worden. Wie Germanicus von dem im teuto-

burger Walde errichteten Siegesdenkmal schon das Jahr darauf keinen

Stein mehr fand, so sind auch die Ergebnisse seiner Siege wie ein

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 Älotive die beiden bedeutenden

Regenten hiebei geleitet haben und was diese wichtigen Vorgänge für

die allgemeine Reichspolitik bedeuten.

Die Varusschlacht ist ein Räthsel, nicht militärisch, aber politisch,

nicht in ihrem Verlauf, aber in ihren Folgen. Augustus hatte nicht Un-

recht, wenn er seine verlorenen Legionen nicht von dem Feind oder

dem Schicksal, sondern von dem Feldherrn zurückforderte; es war ein

Unglücksfall, wie ungeschickte Corpsführer sie von Zeit zu Zeit für jeden

Staat herbeiführen ; schw er begreift man, dafs dieAufreibung einer Armee
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von 20 000 Mann ohne weitere unmittelbare militärische Consequenzen

der grofsen Politik eines einsichtig regierten Weltstaates eine entschei-

dende Wendung gegeben hat. Und doch haben die beiden Herrscher jene

INiederlage mit einer beispiellosen und für die Stellung der Regierung

der Armee wie den Nachbarn gegenüber bedenkhchen und gefährlichen

Geduld ertragen; doch haben sie den Friedensschlufs mit Marobod, der

ohne Zweifel eigentlich nur eine Waffenruhe sein sollte, zu einem deli-

nitiven werden lassen und nicht weiter versucht das obere Elblhal in die

Hand zu bekommen. Es mufs Tiberius nicht leicht angekommen sein

den grofsen mit dem Bruder gemeinschafthch begonnenen, dann nach

dessen Tode von ihm fast vollendeten Bau zusammenstürzen zu sehen

;

der gewallige Eiler, womit er, so wie er in das Regiment wieder

eingetreten war, den vor zehn Jahren begonnenen germanischen

Krieg aufgenommen halte, 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 Jahre

hindurch verfolgten Pläne zur Veränderung der Nordgrenze als un-

ausführbar erkannten und die Unterwerfung und Behaui)lung des

Gebietes zwischen dem Rhein und der Elbe 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 rheinabwärls lief, so

wurde sie allerdings durch die Verlegung an die in ihrem Quellgebiet

der mittleren Donau sich nähernde Elbe und an deren ganzen Lauf

wesentlich verkürzt und verbessert; wobei wahrscheinlich aufser dem
evidenten militärischen Gewinn auch noch das pohtische Moment in

Betracht kam, dafs die möglichst weite Entfernung der grofsen Com-
mandos von Rom und Italien eine der leitenden Maximen der augusli-

schen Politik war und ein Eibheer in der weiteren Entwickelung Roms
schwerlich dieselbe Rolle gespielt haben würde, wie sie die Rheinhecre

nm* zu bald übernahmen. Die Vorbedingungen dazu, die -Niederwerfung

der germanischen l'atriolenparlei und des Suelienkönigs in Böiunen.

waren keine leichten Aufgaben; indefs man hatte dem Gelingen dersel-

ben schon einmal ganz nahe gestanden und bei richtiger Eühnnig

konnten diese Erfolge nicht verfehlt werden. Aber eine andere Frage

war es, ob nach der Einrichtung der Eibgrenze die Truppen aus dem

zvvischenliegenden Gebiet weggezogen werden konnten; diese Krage halle

4*
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der (lalmatiscli-pnnnoni.sclK! Krieg in sehr enisUir Weise der römischen

llej^ieriini,' gestellt. Wenn sehoii (Jas hevorslehendt! Einrücken der

römischen Donauarmec in Hölimen einen mit Anstrengung aller mili-

tiirisch(M) llüHsniillcl erst nac^h vierj;1hrig(Mn K.'Mn|it' niedergeworlenen

Volksaiirsliiiid in lllyriciim hervorgeruren halle, so durlte weder zur Zeil

noch aiil lange Jahre liinaus dies weile Gebiet sich selbst überlassen

werden. Aehnlich stand es ohne Zweifel am Rhein. Das römische

I'uhlicum pllegle woid sich zu rühmen, dals der Staat ganz (iaiiien in

Unterwürfigkeit halte durch die 1200 Wann starke Besatzung von

Lyon; aber die Regierung konnte nicht vergessen, dafs die beiden

grofsen Armeen am Rhein nicht blofs die Germanen abweluien, 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 aulgestellt, hätten sie diesen Dienst nicht in gleichem

Mafse geleistet; und sowohl den Rhein wie die Elbe besetzt zu hallen

vermochte man nicht. So mochte Auguslus wohl zu dem Schlufs

kommen, dafs mit dem damaligen, allerdings seit Kurzem erheblicli

verstärkten, aber immer noch tief unter dem Mafs des wirklich Erlbr-

derlichen stehenden Ileerbestand 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

Kosten der Armee noch weiter zu steigern hat weder Auguslus 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 Auguslus, 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. Man 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 Auguslus selbst in seinem Rechenschaftsberichl

Germanien als römisch in Anspruch nimmt oder auch nicht, wie ver-

legen die Regierung in dieser Sache der öffentlichen Meinung gegenüber

stand. Der Grill" nach der Eibgrenze war ein gewaltiger, vielleicht über-

I
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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-

Ihun 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 pafste wenig zu dem militärischen Prestige und den Frieden

mit Marobod auf Grund des Stalusquo 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 doppelle Stellung als Ilöchst-

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 zurückgescheut zu

sein vielleicht vor dem Fassen, vielleicht auch nur vor dem klaren Aus-

sprechen und dem scharfen Durchführen der eigenen Entschlüsse.

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, bis dann der

wiederholte und schwere Mifserfolg des Kronprinzen die Politik der Ver-

zagtheit abermals rechtfertigte. Leicht war es für die Regierung nicht

einer Armee Halt zu gebieten, die von den verlorenen drei Adlern zwei

zurückgebracht 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 Geschichle hat ihre Fhilh

und ihre Ebbe; hier tritt nach der Ilochlluth des römischen Wellregi-

ments die Ebbe ein. Nordwärts von Italien hatte wenige Jahre hin-

durch die römische Herrschaft l)is an die Elbe gereicht; seit der Varus-

schlacht sind ihre Grenzen der Rhein und die Donau. Ein Märchen,

aber ein altes, berichtet, dafs dem ersten Eroberer Gcrmaniens, dem

Drusus auf seinem letzten Feldzug an der Elbe eine gewallige Frauen-

gestalt germanischer Art erschienen sei und ihm in seiner Si)rache ilas
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Wort ziigernH'n hahc „zurück!" Es ist nicht gesprochen wonWri, aher

es hat sich eiiüllt.

Gormanon Iiulcss tüe Niederlage der aucustischen Politik, wie der Friede iiiil
gegen .

"^ "
^

Gomiunon. Murohcxhuis 1111(1 (üc Iliim.ilinic (h:r Tciilohiirger Katastrophe wohl hc-

zeichnet werden darf, war kaum ein Sieg der Germanen. Nach der

Varusschlacht mufs wohl durch die Gemülher der Besten die Holfnung

gegangen sein, dass der Nation aus dem lieri'lichen Sieg der Cherusker

und ilirer Verhündeten und aus dem Zurückweichen des Feindes im

Westen wie im Süden eine gewisse Einigung erwachsen werde. Den

sonst sich fremd gegenüherstehenden Sachsen und Suchen mag vielleicht

ehen in diesen Krisen das Gefühl der Einheit aufgegangen sein. Dafs

die Sachsen vom Schlachtfelde weg den Kopf des Varus an den Sueben-

könig schickten, kann nichts sein als der wilde Ausdruck des Gedankens,

dass für alle Germanen die Stunde gekommen sei in gemeinschal llichem

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 nahm die Gabe 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

beharrle 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 Feigheit in der wild

bewegten von patriotischen Erfolgen und Hoffnungen trunkenen

germanischen Welt grub sich ihr eigenes Grab. Die entfernteren

nur lose mit dem Reich verknüpften Suebenstämme, die Semnonen

Langobarden und Gothonen, sagten dem König ab und machten ge-

meinschaftliche Sache mit den sächsischen Patrioten; es ist nicht

unwahrscheinlich, dafs die ansehnlichen Streitkräfte, über welche

Arminius und Inguiomerus in den Kämpfen gegen Germanicus offenbar

Marobods 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 Maroboduus, vielleicht zum Angriff

auf dasKönigthum überhaupt, wenigstens wie dieser es nach römischem

Sturz.
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Muster verwaltete^). Aber auch unter ihnen selbst waren Spaltungen

eingetreten; die beiden nah verwandten cheruskischen Fürsten, die in

den letzten Kämpfen die Patrioten wenn nicht siegreich, doch tapfer

und ehrenvoll geführt und bisher stets Schulter an Schulter gefochten

hatten, standen in diesem Krieg nicht mehr zusammen. Der Oheim

Inguiomerus ertrug es nicht noch länger neben dem Neffen der zweite

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 Kamjif;

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 den Kürzeren gezogen zu haben

schien, verhefsen ihn die bisher noch zu ihm gehalten hatten und fand

er sich auf sein eigenes Reich beschränkt. Als er römische Hülfe gegen

die übermächtigen Landsleule erbat, erinnerte ihn Tiberius an sein

Verhalten nach der Varusschlacht und erwiderte, dafs 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 Königssitz selbst überfallen und rettete, von den Seinigen

verlassen, mit Noth sich zu den Römern, die ihm die erbetene Frei-

statt gewährten — als römischer Pensionär ist er viele Jahre später in

Ravenna gestorben.

Also waren Arminius Gegner wie seine Nebenbuhler flüchlis ijre-
arminius

worden und die germanische Nation sah auf keinen andern als auf ihn.

Aber diese Grofse war seine GefiUir und sein Verderben. Seine eigenen

Landsleutc, vor allem sein eigenes Geschlecht schuldigle 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

*) Die Angabc des Tacitus (ann. 2, 45), dafs dies cigeutlich ein Kric},'

der Republikaner gepeii die IVloiiaichisteii j^eweseu sei, ist wohl uicht frei

vou Uebertra^uiig helleniscli-röiniseher Anschauuugco auf die sehr versrhie

deue ^aMiiiaiiische Welt. So weit der Krieg eine elhisch-politisrhe Tendenz

gehabt hat, wiid ihn nicht das iioinen rc^iis wie Taeitus sagt, sondern das

certuin ii/ipvriitin ii.sqiie ir^ia des N'elleiiis (2, lOS) hervorgerufen haben.
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nicht und oh, weiiii er dies wollte, (!r damit niciil vielhjiclil das Hechte

wollte, wer vermag es zu sagen ? Es kam zum Ihugeikrieg zwischen ihm

und diesen Vertretern der Volkslreiheit; zwei Jaine nach Marohoduus

Verhannung fiel auch er, gleicii (laesar, durdi den Mordstahl ihm nahe-

stehender rej)uhlikaiiisch gesinuter Adlicher. Seirui (ialliu Thusnelda

und sein in der Get'aiigenschal't gehorener Solin Thumelicus, den er

nie mit Augen gesehen hat, zogen hei dem Triuuiph des Germanicus

(26. Mai 17) unter den anderen vornehmen Germanen gefesselt mit

auf das Cai)itol; der alte Segestes ward für seine Treue gegen die Körner

mit einem Ehreupiatz hedaclit, von wo aus er dem Einzug seiner

Tochter und seines Enkels zuschauen durfte. Sie alle sind im Ilömer-

reich gestorhen; mit Marohoduus fanden aucii Gattin und Sohn seines

Gegners im Exil von Havenna sich zusammen. Wenn Tiherius hei Ah-

berufung des Germanicus bemerkte, dafs es gegen die Deutschen d<r

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 Ileimath

von der italischen Fremdherrschalt erlöst hatte, der dann in sieben-

jährigem Kampfe für die wiedergewonnene Freiheit Feldherr wie Soldat

gewesen war, der nicht blofs Leib und Leben, sondern auch Weib und

Kind für seine Nation eingesetzt hatte, um dann siebenunddreifsig-

jährig von Mördeihand zu fallen, diesem Mann gab sein Volk, was es

zu geben vermochte, ein ewiges Gedächtnifs im Heldenlied.
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SPANIEN.

Die Zufälligkeiten der äufseren Politik bewirkten es, dafs die Abschiura

Römer früher als in irgend einem anderen Theil des überseeischen Cnter-

Continents sieh auf der i)yrenäischen Halbinsel festselzlen und hier ein
^" "°^'

zwiefaches ständiges Commando einriciiteten. Auch hatte die Republik

hier nicht, wie in Gallien und in Illyricum, 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 Portugal und

Estremadura) hatten die Römer gestritten, seit sie sich Herren von

Spanien nannten; die ,entfernlere Provinz' war recht eigentlich gegen

diese, und zugleich mit der näheren eingerichtet worden; die Callaeker

(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 Wallen bis nach Briganlium

(CoruiTia) 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 Einherrschaft die Wallen in

Nordspanien niemals geruht: nicht weniger als sechs Statthalter haben

in dieser kurzen Zeit dort den Triumph gewonnen und vielleicht erfolgte

die Unterwerfung des südlichen Abhangs der Pyrenäen vorzugsweise

in diese Epoche^). Die Kriege mit den stammverwandten Aquilanern

*) Es triumphirteii über Spanien, abgesehen von ileiii wohl politischen

Triumph des Lepidus, im J. 718 Cn. üumitius Culvinus (Consul 711), im sa. 40

J. 720 C. Norbauus Flaccus (Cousul 710), zwischen 720 und 725 L. .Marcius 3*. 38.34.88
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an der Nordscile des (icMrgcs, die in die },'leiclie Kpodie fallen und
2T von denen der lel/.le im Jahre 727 siegreich zu Ende ging, werden

damit in Zusammenhang stehen, liei der Reorganisation der Ver-

'-^7 waltung im .1. 727 kam die IFali)insei an Augnslus, weil dort aus-

gedehnte miüläiische Operalionen in Aussicht genommen waren unil

sie einer dauernden Besatzung bedurlte. Obgleich das südliche

Drittel der eutl'ernteren l'rovinz, seitdem benannt \om IJaelisflurs

l,(iua(lal(juil)ir), dem Hegiment des Senats bald zurückgegeben

wurde'), Ijlieb doch der bei weitem gröfsere Theil der Halbinsel stets

in kaiserlicher Verwaltung, sowohl der gröfsere Theil der entfernteren

Provinz, Lusitanien und Callaecien-), wie die ganze grofse nfdiere. L'n-

mittelbar nach Einrichtung der neuen Oberleitung begab sich Augustus

20. 25 persönlich nach Spanien, um in zweijährigem Aufenthalt (728. 729)

die neue Verwaltung zu ordnen und die Occupalion der noch nicht

botmäfsigen Landestheile zu leiten. Er that dies von Tarraco aus,

und es wurde damals überhaupt der Sitz der Regierung der nfdieren

Provinz von Neukarthago nach Tarraco verlegt, von welcher Stadt diese

Provinz auch seitdem gewöhnlich genannt wird. Wenn es einerseits

nothwendig erschien den Sitz der Verwaltung nicht von der Küste zu

S8. 38. 28 Philippus (CoDsul 716) unJ Appius Claudius Pulcher (Consul 716), im J. 726

39. 26. 29 C. Calvisius Sabiuus (Consul 715), im J. 72S Sex, Appuleius (Consul 725).

Die Schriftsteller erwähnen nur den Sieg', den Calvinus über die Cerretaner

(bei Puycerda in den östlichen Pyrenäen) erfocht (Dio 48,42; vgl. Velleius 2,

78 und die Münze des Sabinus mit Osca Eekhel 5, 203).

25 ') Da Augusta Emerita in Lusitanien erst im J. 729 Colonie ward (Dio

53, 20) und diese bei dem Verzeichnifs der Provinzen, in denen Augustus

Colonien gegründet hat (mon. Ancyr. p. 119, vgl. p. 222), uicht füglich unbe-

rücksichtigt geblieben sein kann, so wird die Trennung von Lusitaiiia und

Hispania ulterior erst nach dem cantabrischen Kriege stattgefunden haben.

^) Callaecien ist uicht blol's von der Ulterior aus eingenommen worden,

sondern mul's noch in der früiieren Zeit des Augustus zu Lusitanien gehört ha-

ben, ebenso Asturien anfänglich 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. Furnius der

der Tarraconensis. Damit stimmt auch die parallele Darstellung bei Florus

2, 33, denn die Drigacciid der Handschriften sind sicher die Boiyccixivoi,

die Ptolemaeus 2, 6, 29 unter den Asturern aufführt. Darum falst auch

Agrippa in seinen Messungen Lusitauia mit Asturia und Callaecia zusammen

(Plinius 4, 22, 118) und bezeichuet Strabon 3, 4, 20 p. 166 die Callaeker als

l'iüher Lusitaner genannt. Schwankungen in der Abgrenzung der spanischen

Provinzen erwähnt Strabon 3, 4, 19 p. 166.
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entfernen, so beherrschte andererseits die neue Flauplstadt 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 üherhefen, 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 Bergslädte und Ver-

pUanzung der Bewohner in die Thäler den odenen Widerstand zu

brechen.

Wenn, wie Kaiser Augustus sagt, seit seiner Zeit die Küste des Militärische

^ r. 1- 1 • .-..1 .1 1 r... 11 Organisation
Oceans von Cadiz bis zur Llbmundung den Ilomern gehorchte, so im

war in diesem Winkel derselben der Gehorsam recht unfreiwillig und ' ^
^

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 Bede. 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 concentrircn. Diese Provinz ist nicht blofs damals die einzige

gewesen, welche, ohne an Feindesland zu grenzen, ein legionares

Militärcommando erhalten hat, sondern es wurden von Augustus nicht

weniger als drei Legionen^) dorthin gelegt, zwei nach Asturien, eine

nach Cantabrien, und trotz der militärischen Bedrängnifs in Germanien

') Es sind dies die 4. macedoDische, die C. victrix und die 10. gemioa.

Die erste vod diesen iiaui in Folge der durch Claudius britannische Expedition

veranlal'sten V'crschieliunp der Triippenlagcr an den Rhein. Die beiden anderen,

obwohl inzwischen mehrfach anderswo verwendet, standen noch im Anl'ang der

Regierung Vespasians in ilircr alten (larnison und mit ihnen anstatt der 4.

die von Galba neu errichtete ]. adiulrix (Tacitus liist. 1, 44). Alle drei

wurdeu iu \'eranlassung des IJataverkrieges an den Ilhein geschicict, und es

kam da\on nur eine zurück. Denn noch im J. 8S lagen in Spanien melirerc

Legionen (Plinius paneg. 14; vgl. Hermes ^, 118), von welchen eine sicher

die sclion vor dem .1. 7!) in Spanien garnisonircnde 7. gcniina (C. I. L. 11, 2477)

ist; die zweite uiul's eine von jcneu dreien sein und ist vvaiirscheiulich die

1. adiutri.v, da diese bald nach dem J. SS an den Donaukriegen Domitians sich

betheiligt und unter Traiau in Obergermanien steht, was die \'ermuthung

uahe legt, dafs sie eine der mehreren im J. SS von Spanien nach Oberger-

manien geführten Legionen gewesen und bei dieser Veranlassung aus Sjianica

vvcggekoinnien ist. — Iu Lusitanien haben keine Legionen gestanden.
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und in Illyricum wnrd diüsc lJ(!s;a/iinf; nicht vermindert. Das Ilatipt-

(|nartier ward zwischen der allen Metropole Asturiens Lancia und dtT

neuen Asliirica Augusta (Astorga) eingerichtet, in dem noch heute von

iinn d(!n Namen führenden Leon. Mit dieser starken Desetzung des

Nordwestens hängen wahrscheinlich die daselhst in der früheren

Kaiserzeit in bedeutendem Umfange vorgenommenen Strafsenanlagen

zusammen, obwohl wir, da die Disloealion dieser Truppen in der

auguslischen Zeil uns unbekannt ist, den Zusammenhang im Einzelnen

nicht nachzuweisen vermögen. So ist von Augustus und Tiberius tür

die Hauptstadt Callaeciens Bracara (Braga) eine Verbindung mit Aslu-

rica, das heilst mit dem greisen Ilaiiptquarlicr, nicht minder inil den

nördlich, nordöstlich und südlich benachbarten Städten hergestellt

worden. Aehnliche Anlagen machte Tiberius im Gebiet der Vasconen

und in Cantabrien^). Allmidilich konnte die Besatzung verringert,

unter Claudius eine Legion, unter Nero eine zweite anderswo ver-

wendet werden. Doch wurden diese nur als abcomniandirt angesehen

und noch zu Anlang der Regierung Vespasians halle die spanische Be-

satzung wieder ihre frühere Stärke; eigentlich reducirt haben sie erst

die Fiavier, Vespasian auf zwei, Domitian auf eine Legion. Von da an

bis in die diocletianische Zeit hat eine einzige Legion, die 7. Gemina

und eine gewisse Zahl von Hülfsconlingenten in Leon garnisonirt.

Keine Provinz ist unter dem Principal weniger von den äufseren w ie

von den inneren Kriegen berührt worden als dieses Land des fernen

Westens. Wenn in dieser Epoche die Truppencommandos gleichsam

die Stelle der rivalisirenden Parteien übernalimen, 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

*) Bei dem Ort Pisoiaca (Herrera am Pisuerga, zwischen Palencia und

Santander), der allein auf Inschriften des Tiberius und des Nero und zwar

als Ausgangspunkt einer Kaiserstral'se genannt wird (C. I. L. 11, 4883. 4SS4),

dürfte das Lager der cantabrischen Legion gewesen sein, wie bei Leon das

asturische. Auch Augustobriga (westlich von Zaragoza) und Complutum (Al-

calä de Henares nordwärts von Madrid) werden nicht ihrer städtischen Be-

deutung wegen, sondern als Truppeulager Reichsstrafsencentreu gewesen sein.
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vermögen wir über die Verwendung der spanischen Legion innerhalb

der Provinz, die sie besetzt hielt, nichts Bestimmtes anzugeben. Der

Krieg gegen die Cantabrer ist mit Hülle von KriegsschifTen geführt

worden; nachher haben die Römer keine Veranlassung gehabt hier

eine dauernde Flottenstalion einzurichten. — Erst in der nachdio-

cletianischen Zeit linden wir die pyrenäische Halbinsel wie die italische

und die griechisch -makedonische ohne ständige Besatzung.

Dafs die Provinz Baetica wenigstens seit dem Anfang des 2. Jahr- M^.uren-

hunderts von der gegenüberliegenden Küste aus durch die Mauren —
die Piraten des Rif — vielfach heimgesucht wurde, wird in der Dar-

stellung der africanischen Verhältnisse näher auszuführen sein. Ver-

muthlich ist es daraus zu erklären, dafs, 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^). 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, dafs

Städte wie Italica und Singili (unweit Antequera) von den Piraten

belagert wurden.

Wenn dem weltgeschichtlichen Werke der Kaiserzeit, der Ro- Einführung

manisirung des Occidents, von der Republik irgendwo vorgearbeitet stndtrocut«.

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 Südwesten ein stetiges

Einströmen italischer Elemente. Neukarthago, die Schöpfung der Bar-

kiden und von seiner Entstehung an bis in die auguslische Zeit die

Hauptstadt der diesseitigen Provinz und der erste Handelsplatz Spaniens,

umschlofs schon im siebenten Jahrhundert eine zahlreiche römische

Bevölkerung; Carteia, gegenüber dem heuligen Gibraltar, ein Menschen-

alter vor der Gracchenzeit gegründel, ist di(! erste üi)erseeisclK' Sladl-

gemeinde mit einer Bevölkerung römischen Ursprungs (2, 4); die all-

berühmte Schvvesterstadt Karthagos, Gades, das heutige Gadiz, die erste

') Damit kano in Vcrbindmit; (;ol)i!itlit «erden, (lals dieselhe l,e(;ion ancli,

wenn gleich nur zeitweise und mit einem Deliieheiuent, in .Niimidien netiv fje-

wesen ist.
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Iremdländische Sladt aiifs(M'liall) Ilalicn, welclio römisches Recht und

römische Spraclie annalim {'.i, 554). Halte also an dem gröfsten Theil

der Küste des millelländischen Meeres die alteinheimische wie die

phönikische Civilisatiitn hereits unter der Hepuhlik in die Art und

Weise des herrschenden Volkes ein),'elenkt, so wurde in der Kaiser-

zeit in keiner Provinz die Homanisirung so energisch von oben herab

gefördert wie in Spanien. Vor allem die südliche Ilällte der Haetica

zwischen dem Daelis und dem Mittelmeer hat zum Theil schon unter

15. 14 der Uepublik oder durch Caesar, zum Theil in den J. 739 und 740

durch Augustus eine stattliche Reihe von römischen Vollbürgergemein-

den erlialten, die hier nicht etwa vorzugsweise die Küste, sondern vor

allem das Binnenland füllen, voran Hispalis (Sevilla) und Corduba

(Cordova) mit Colon ialrccht, mit Municipalrecht Italica (bei Sevilla)

und Gades (Cadiz). Auch im südlichen Lusitanien begegnet eine Reihe

gleichberechtigter Städte, namentlich Olisipo (Lissabon), Pax Julia

(Beja) und die von Augustus während seines Aufenthalts in Spanien

gegründete und zur Hauptstadt dieser Provinz gemachte Veteranen-

colonie Emerita (Merida). In der Tarraconensis finden sich die

Bürgerstädte überwiegend an der Küste, Karthago nova, llici

(Elche), Valentia, Dertosa (Tortosa), Tarraco, Barcino (Barcelona); im

Binnenland tritt nur hervor die Colonie im Ebrothai Caesaraugusta

(Saragossa). Vollbürgergemeinden zählte man in ganz Spanien unter

Augustus fünfzig; gegen fünfzig andere hatten bis dahin latinisches

Recbt 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 allgemeinen

Reichsschätzung die latinische Gemeindeordnung ebenfalls eingeführt.

Die Verleihung des Bürgerrechts ist weder damals noch überhaupt in

der besseren Kaiserzeit viel weiter ausgedehnt worden als sie in augu-

stischer Zeit gediehen war^), wobei wahrscheinlich hauptsächlich die

Rücksicht auf das den Reichsbürgern gegenüber beschränkte Aus-

hebungsrecht mafsgebend gewesen ist.

Romanisi- Die einheimische Bevölkerung Spaniens, welche also theils mit

'^iberer*' itaUscheu Ansiedlern vermischt, theils zu italischer Sitte und Sprache

^) Dafs 'die Iberer Römer genannt werden', wie Josephus (contra

Ap. 2, 4) sich ausdrückt, kann nur auf die Ertheilung des latiniseliea

Rechts durch Vespasian bezogen werden und ist eine incorrecte Angabe des

Fremden.



SPANIEN. 63

hingeleitet ward, tritt in der Geschichte der Kaiserzeit nirgends deuthch

erkennbar hervor. Wahrscheinlich hat derjenige Stamm, dessen Reste

und dessen Sprache sich bis auf den heutigen Tag in den Bergen Viz-

cayas, Guipuzcoas undNavarras behaupten, einstmals die ganze Halbinsel

in ähnlicher Weise erfüllt, wie die Berbern das nordafrikanische 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 Ebroquelien, welches damals wahr-

scheinlich grofsentheils faclisch 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 Aeste 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

modilicirt. Aber die Conflicte der Römer mit den H)erern gehören

überwiegend der republikanischen Epoche an und sind früher dargestellt

worden (1, 674 f.). Nach den bereits erwähnten letzten WalTengäni,'en

unter der ersten Dynastie verschwinden die Iberer völlig aus unseren

Augen. Auch auf die Frage, wie weit sie in der Kaiserzeit sich romani-

sirl haben, giebt die uns gebliebene Kunde keine befriedigende Antwort.

Dafs sie im Verkehr mit den fremden Herren von jeher veranlafst sein

werden sich der römischen Sprache zu bedienen, bedarf des Beweises

nicht; aber auch aus dem öfl'enllichen Gebrauch innerhalb der Gemein-

den schwindet unter dem EinlUifs Roms die nationale Sprache und

die nationale Schrift. Schon im letzten Jahrhundert der Republik ist

die anfänglich in weitem Umfange gestaltete einheimische Prägung

in der Haupisache beseitigt worden; aus der Kaiserzeit giebt es keine

spanische Stadlmünze mit anderer als lateinischer Aufschritt '). Wie die

') Das wohl jüngste sicher datirbarc Denkmal der einheimischen Sprache

ist eine Münze von Osicerda, welche den während des gallischen Kriepcs von

Caesar peschlapenen Denaren mit dem l^lephnnfcn nachjjcpräfjt ist, mit lalcinisrlicr

und iberischer Aufschrift (Zobel esliidio fii.sti'irivo de Iti mnitcdii itn(i;^iia

cspahola 2, 11). Unter den ganz oder theilweisc epichorischen Inschriften
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römische Tracht war die röinischf; .Spiaclic auch hoi (leni<Miigen

Spaniern, die des italisdien IJüigencciils eiilhehrlen, in grofsein Um-
fang verhreitet nnd die Regierung begünstigte die factische Homanisi-

rung des Landes '). Als Angustus starb, ül)er\vog römische S[)rache

und Sitte in Andahisien, Graiiada, Muicia, Valencia, (^atahjiiien, Arra-

gonien, und ein guter Theil davon kommt anf Rechnung nicht der

Cülonisirung, sondern der Romanisirung. Dinch die vorher erwähnte

Anordnung Vespasians ward die einheimische Sprache von Rechts-

wegen auf den Privatverkelir heschränkt. Dafs sie in diesem sich

bcdiauptet hat, beweist ihr heutiges Üasein ; was jetzt auf die Berge

sich besclH'änkt, welche weder die Gothen noch die Araber je be-

s(!lzt 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 Rückhall an den freien Stämmen

hatten.

Die Die einheimische Gemeindeverfassung der Iberer war von der gal-
spanische ... , , „.

.

1-1
Gemeinde, lischcu uicht lu enicr 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 nur wahrscheinlich.

') Es hat eine Zeit gegeben, wo die Percgrinengemeinden das Recht

die lateinische zur Geschäftssprache zu machen vom Senat erbitten mulsten;

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, dafs die Aufschrift lateinisch sein mufste. Ebenso

sind öffentliche Gebäude, die Nichtbürger errichteten, lateinisch bezeichnet;

so lautet eine Inschrift von Ilipa in Andalusien (C. I. L. IJ, lü87): Urchail

Atitta J'filiusJ Chilasurgun portas J'ornicfesJ aedificmidfaj curavit de sfua)

pfecuniaj. Dafs das Tragen der Toga auch Nichtrömern gestattet und ein

Zeichen von loyaler Gesinnung war, zeigt sowohl Strabons Aeufserung über die

Tarraconensis togata wie Agricolas Verhalten in Britannien (Tacitus Agric. 21).
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schwerlich wesentlich von den Cenomanen der Transpadana und den

Remern 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, dafs auch in Spanien einst gröfsere

Gauverbände bestanden. Aber die siegenden Römer behandelten diese

Verbände nicht überall in gleicher Weise. Die transalpinischen Gaue

blieben auch unter römischer Herrschaft politische Gemeinwesen ; w ie

die cisalpinischen sind die spanischen nur geographische Begriffe. Wie
der District der Cenomanen nichts ist als ein Gesammtausdruck für

die Territorien von Brixia, Bergomum und so weiter, so bestellen

die Asturer aus zweiundzwanzig politisch selbständigen Gemeinden, die

allem Anschein nach rechtlich sich nicht mehr angehen als die Städte

Brixia und Bergomum ^). Dieser Gemeinden zählte die tarraconensische

I'rovinz 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

') Diese merkwürdigen Orduungen erhellen namentlich aus den spani-

schen Ol tsverzeichnissen bei Plinius und sind von Detlefsen (l'hilologus 32,

ü06 fg.) gut dargelegt worden. Die Terminologie freilich ist schwanlccnd.

Da die I5ezeichnungen civilas, populus, ge/is der selbständigen Gemeinde eigen

sind, kommen sie von Rechtswegen diesen Theilen zu; also v\ird zum Beispiel

gesi)rochen von den A' civitates der Autrigonen, den XXII populi der Asturer,

der ^cns Zoelarum (C. I. L. II, 2G33), welche eben eine dieser 22 Völkerschaften

ist. Das merkwürdige Docunient, das wir von diesen Zoelac besitzen (C. 1. L.

11, 2G33) lehrt, dals diese gens wieder in ^eiitUilales zerliel, welche lelzteren

auch selbst genles Jiiel'sen, wie eben dieses selbst und andere Zeugnisse (Kph.

ep. II, p, 243) beweisen. Ks findet sich auch cicis in Beziehung auf einen der canla-

bri.schen populi (Kph. ep. II p. 243). Aber auch für den grölseren (lau, der j;i

einstmals die politische Kiuheit war, giebt es andere Bezeichnungen nicht als

diese eigentlich retiospective und incorrccte; namentlich ,;,••(•//* wird dafür selbst

im technischen Stil verwendet (z. B. (l I. L. II, 4233 Iiilenat{ifiisis) e.v /?•<"'''<'

f^accaeorum). Dafs das (iemeinwcsen in Spanien auf jenen kleineu Districtcn

ruht, nicht auf den Ganeu, erhellt sowohl aus der Terminologie selbst wie auch

daraus, dafs IMinius 3,3,18 jenen 293 Ortschaften die civitates contributat'

(iliis gegenüberstellt; ferner zeigt es der Beamte at censiis accipic/uios cin'tti-

tium XXUI yasconum et f'avdulnriint (C. I. L. VI, 141)3» verglichen mit dem
censor civitatis llemorum focdevatac ((]. I. !>. XI, 1S55 ^gl. 2(i07).

.Mouiinsuu, rOtu. Uo9cliiclilo. V. 5
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als diejenige der Sc(|iianer und der Treverer; linii|)t.sri(:ldicli benilil der

IJnteiscIiied wohl in der VerscIiiijdenlKiil di-i' Zeit und der Form der

l'^roberiing. Die Landscliall am Guadahpiibir ist anderllialb Jalirlinu-

derte früher römisch geworden als die liier der Loire und der Seine;

die Zeit, wo das Fundament der spanischen Ordnung gelegt wurde,

liegt derjenigen Fi)oche nicht so gar lern, wo die samnitische (Konföde-

ration aufgelöst ward. Hier waltet der Geist der allen Uepublik, in

Gallien die freiere und mildere Anschauung Caesars. Die kleineren und

machtlosen Districte, welche nach Aullösnng der Verbände die Träger

der politischen Einheit wurden, die Kleingaue oder Geschlechter, wan-

delten sich im Laufe der Zeit hier wie überall in Städte um. Die Anfänge

der städtischen Entwickfdiing, auch aulserhalb der zu italischem

Recht gelangten Gemeinden, gehen weit in die republikanische, viel-

leicht in die vorrömische Zeit zurück; später mufste die allgemeine

Verleihung des latinischen Rechts durch Vespasian diese Umwandlung

allgemein oder so gut wie allgemein machen^). Wirklich gab es unter

den 293 augustischen Gemeinden der Provinz von Tarraco 114, unter

<len 275 des zweiten Jahrhunderts nur 27 nicht städtische Gemeinden.

Aushebung. Ucber dic Stellung Spaniens in der Reichsverwaltung ist wenig zu

sagen. Rei der Aushebung haben die spanischen Provinzen eine her-

vorragende Rolle gespielt. Die daselbst garnisonircnden Legionen sind

wahrscheinlich seit dem Anflnig des Principats vorzugsweise im Lande

selbst ausgehoben worden; als späterhin einerseits die Resatzung ver-

mindert ward, andererseits die Aushebung mehr und mehr auf den

eigentlichen Garnisonsbezirk sich beschränkte, hat die Raetica, auch

hierin das Loos Italiens theilend, das zweifelhafte Glück genossen gänz-

lich vom Wehrdienst ausgeschlossen zu werden. Die auxiliare Aushe-

^) Da die latinische GeineindeverfassuDg für eine nicht städtisch organi-

sirte Gemeinde nicht palst, so müssen diejenigen spanischen, welche noch nach

Vespasian der städtischen Organisation entbehrten, entweder von der Verleihung

des latinischen Rechts ausgeschlossen oder für sie besondere Modificationen

eingetreten sein. Das leiztere dürfte mehr Wahrscheinlichkeit haben. Lati-

nische Naraensform zeigen nachvespasianische Inschriften auch der gentes, wie

C. I. L. II, 2633 und Eph. ep. II, 322; und wenn einzelne aus dieser Zeit sich

finden sollten mit nichtrömischen Namen, so wird immer noch zu fragen sein,

ob hier nicht biol's factische Vernachlässigung zu Grunde liegt. Indicien nicht-

römischer Gemeindeordnung, in den sparsamen sicher vorvespasianischen In-

schriften verhältnilsmärsig häufig (C. I. L. II, 172. 1953. 2633. 5048), sind mir

in sicher nachvespasianischen nicht vorgekommen.
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I)ung, welcher namentlich die in der städtischen Entwicklung zurück-

ijebliebenen 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

üelgica in keinem der ihm unterstellten Gebiete so umfassend recru-

tirt 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 Yer- Verkehr und

kehrs dieser Provinzen gestattet die Fürsorge der Regierung für das

spanische Strafsenwesen einigermafsen einen Schluss. Zwiscben den

Pyrenäen und Tarraco haben 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 niiUtärischen 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 Iheilweise regulirte, theilweise neu angelegte durch-

gehende Reiclisstrafse ^), welche, die italisch-gallische Küstenslrafse

lortführend und die Pyrenäen bei dem Pafs von Puycerda überschrei-

tend von da nach Tarraco ging, dann über Valentia hinaus bis zur

Mündung dos Jucar ungefähr der Küste folgte, von da aber quer durch

(las Binnenland das Thal desBaetis aufsuchte, sodann von dem Auguslus-

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 bat die

Regierung für die Strafsen Spaniens nicht viel gelhan; die Communen,

welcben dieselben bald wesentlich überlasscu wurden, scheinen, soviel

wir sehen, abgesehen von dem inneren Hochplateau, überall die Com-

municationen in dem Umfang hergestellt zu haben, wie derCulturslaiul

der Provinz sie verlangte. Denn gebirgig wie Spanien isl, und nielil

*) Die Uuhtiin}^ der via j^ii^usfa gicbt Striibou (^H, 1, l) p. 100) an; ihr

gehören alle Meilensteine an, die jenen IVauien haben, sdwohl die ans der

Gegend von Lerida (C. I. L. II. 4'.t20—4928) wie die zwisehen Taiiagona und

Valeucia gefundenen (das. 4'JU>—li'.Vl) wie endiieh die zahlreichen ab laiio

uiiiiiusto, qui est ad Bavtern oder üb arcu, itiidv iiiciiiit Bactka, ad occanum.

b*
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olme Steppen und Oodlnnd, gfdiorl es doch zu den erlrngreichsten L;in-

dern der Erde, so\V(jlil durcli die Külle dt;r IJodcul'nicIil wUt dui c.li den

Reichllium an Wein und Oel und an Metallen, lliuzu lial Irüli die

Industrie vorzugsweise in Kiseiiwaaren und in wollenen und leinenen

Geweben. Bei dtju Scliiilzungen unter Augnstus hatte keine römische

Pürgergenieinde, Pataviuni ausgenommen, eine solche Anzahl von

reichen Leuten aufzuweisen wie das spanische Gades mit seinen durch

die ganze Welt verbreiteten Grofshändlern; und dem entsprach die

raffinirte Ueppigkeit der Sitten, die dort heimischen Castagiietten-

schlägerinnen und die den eleganten Kömern 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 Ostküste die Gelegenheit ihre reichen Producte

auf den ersten Markt der Welt zu bringen, und wahrscheinhch hat

Rom mit keinem Lande der Welt einen so umfassenden und stetigen

Grofshandel betrieben wie mit Spanien.

Dafs die römische CiviUsation Spanien früher und stärker durch-

drungen hat als irgend eine andere Provinz, bestätigt sich nach ver-

schiedenen Seiten, insbesondere in dem Rehgionswesen und in der

Litteratur.

Zwar in dem noch später iberischen von Einwanderung ziemlich

l'reigebliebenen Gebiet, in Lusitanien , Callaecien, Asturien, haben die

einheimischen Götter mit ihren seltsamen meist auf -icus und -ecus

ausgehenden Namen, der Endovellicus, der Eaecus, Vagodonnaegus

und wie sie weiter heifsen auch unter dem Principal 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 dafs von dem keltischen Götterwesen am

oberen Duero vereinzelte Spuren begegnen^). Eine gleich energische

sacrale Romanisirung weist keine andere Provinz auf.

Die lateinischen Poeten in Corduba nennt Cicero nur um sie zu

tadeln; und das augustische Zeitalter der Litteratur ist auch noch

*) In Clunia ist eine Dedicatiou an die Mütter gefunden (G. I. L. II,

2776) — die einzige spanische dieses bei den westlichen Kelten so weit ver-

breiteten und so lauge anhaltenden Cults — , in Uxania eine den Lv^uves

gesetzte (das. 2818), welche Gottheit bei den Kelten von Aventicum

wiederkehrt.
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wesentlich das Werk der Italiener, wenn gleich einzelne Provinzia'.en

daran mithalfen und unter anderen der gelehrte Bibliothekar des Kai-

sers, der Philolog Ilyginus 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

(.atro, der Lehrer und das Muster Ovids, und sein Landsmann und

•lugendfreund Annacus Seneca, beide nur etwa ein Decennium jünger

als lloraz, aber längere Zeit in ibrer Vaterstadt als Lehrer der Be-

i'edsamkeit thätig, bevor sie ihre Lehrthätigkeit nach Born verlegten,

sind recht eigentlich die Vertreter der die repui)likanische Bedel'reiheit

lind Bedefrecliheit ablösenden Schulrhetorik. Als der erstere einmal

in einem wirklichen Procefs aufzutreten nicht umhin konnte, blieb er

mit seinem Vortrag stecken und kam erst wieder in Flufs, als das

Gericht dem berühmten Mann zu Gefallen vom Tribunal weg in den

Schulsaal verlegt ward. Auch Senecas Sohn, der Minister INeros und

der Modephilosoph der Epoche, und sein Enkel, der Poet derGesinnungs-

opposition gegen den Principat, Lucanus haben eine lilterarisch ebenso

zweifelhafte wie geschichtlich unbestreitbare Bedeutung, die doch auch

in gewissem Sinn Spanien zugerechnet werden darf. Ebenfalls in der

frühen Kaiserzeit haben zwei andere Provinzialen aus der Baetica, Mela

unter Claudius, Columella unter Nero, jener durch seine kurze Erd-

beschreibung, dieser durch eine eingehende zum Theil auch poetische

Darstellung des Ackerbaus einen Platz unter den anerkannten stilisi-

lenden Lebrscbriftstellern gewonnen. Wenn in der domitianischen Zeit

der Poet Canius Butus aus Gades, der Pbiloso|)h Decianus aus Emerita

und der Bedner Valerius Licinianus aus Bill)ilis (Galatayud unweit

Saragossa) als lilterarischc Gröfsen neben Vergil und Catull und neben

den drei cordubeusischen Sternen gefeiert werden, so geschieht dies

allerdings ebenfalls von einem Bilbilitaner Valerius Martialis ^), welcher

*) l)i(^ Ilinkcianibcu (1, Ol) lautou:

Hoch scliiitzt des IViiieii Diclitcis I.icilor Ni'iona;

Des IMaro freut siih Mniitua.

Pataviiiins grolser Liviiis macht der Stadt iluliin aus

Und Stella \^ io ihr Maceiis aiieli.

Apollüdoreii raiisclit iUMlall des i\ils \Voi;e;

Von Nasos lliihin ist Siiliuo voll.

Die beiden Seneea und den ein/.i^cn [>ueainis

Itühint das beredte (iorduba.
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se!l)St an Feinheit und Mache, freilich aber auch an Feilheit und Leere

unter den Dichtern di<;ser Epoche keinem wei(;ht, und man wird mit

Recht dabei (he Landsmannsclial't in AiinM-linmif,' hiinf,'en; doch zeigt

schon die blofse Möglichkeit einen solchen Dichterstraufs zu binden die

Bedeutung des spanischen Elements in der damaligen Litteratur. Aber

die Perle der spanisch-lateinischen Schrillstcllerei ist Marcus Eabius

Quintilianus (35—95) ans Calagurris am Ehro. Schon sein Vater hatte

als Lehrer der Beredsamkeit in Koni gewirkt; er selbst wurde durch

Galba nach Bom gezogen und nahm namentlich unter Domitian als Er-

zieher der kaisei'lichcn Nelfen eine angesehene Stellung ein. Sein I^chr-

buch der Bhetorik 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 Emplindung wie in der Darstellung,

lehrhaft ohne Langweiligkeit, anmuthig ohne Bemühung, in scharfem

und bewufstem Gegensatz zu der phrasenreichen und gedankenleeren

ModeUtteratur. Nicht am wenigsten ist es sein Werk, dafs die Richtung

sich wenn nicht besserte, so doch änderte. Späterhin tritt in der all-

gemeinen Nichtigkeit der Einflufs der Spanier nicht weiter hervor.

Was bei ihrer lateinischen Schriftstellerei geschichllich besonders ins

Gewicht fällt, ist das vollständige Anschmiegen dieser Provinzialen an

die litterarische Entwickelung des Mutterlandes. Cicero freilich spottet

über den Ungeschick und die Provinzialismen der spanischen Dich-

tungsbeflissenen ; und noch Latros Latein fand nicht den Beifall des

römisch geborenen eben so vornehmen wie correcten Messalla Cor-

vinus. Aber nach der augustischen Zeit wird nichts Aehnliches wieder

vernommen. Die gallischen Rhetoren, die grofsen africanischen Kirchen-

schriftsteller sind auch als lateinische Schriftsteller einigermafsen Aus-

länder geblieben; die Seneca und Martialis würde an ihrem Wesen und

Schreiben niemand als solche erkennen ; an inniger Liebe zu der eigenen

Litteratur und an feinem Verständnifs derselben hat nie ein Italiener

es dem calagurritanischen Sprachlehrer zuvorgethan.

Das lustige Gades wird dea Cauius scio uennen,

Emerita meinen Decian.

Also wird unser ßilbilis auf dich stolz sein,

Liciuian, und auch auf mich.



KAPITEL IIL

DIE GALLISCHEN PROVINZEN.

Wie Spanien, war auch das südliche Gallien bereits in repubUkani- Die

scher Zeilein Theil des römisciien Reiches geworden, jedoch weder so früh ^°^u„a"°'

noch so vollständig wie jenes. Die beiden spanischen Provinzen sind in ^a*«»^»-

der hannibalischen,die Provinz Narbo in dergracchischen Zeil eingerichtet

worden; und wenn dort Uom die ganze Halbinsel an sich nahm, so be-

gnügte es sich hier nicht blofs bis in die letzte Zeit der Republik mit

dem Besitz der Küste, sondern es nahm auch von dieser unmittelbar

nur die kleinere und die entlernlere Hälfte. Nicht mit Unrecht be-

zeichnete die Republik diesen ihren Besitz als das Stadigebiet INarbo

(Narbonne); der gröfsere Theil der Küste, etwa von Montpellier

bis Nizza, gehörte der Sladt Massalia. Diese Griechengemeinde war

mehr ein Staat als eine Sladt, und das von Allers her bestehende

gleiche Bündnifs mit Rom erhielt durcli ihre Machtstellung eine reale

Bedeutung, wie sie bei keiner zweiten Bundesstadt je vorgekommen

ist. Freilich waren nichtsdestoweniger die Römer für diese benach-

barten Griechen mehr noch als für die entfernteren des Ostens der

Schild wie das Schwert. Die Älassalioten hatten wohl das unlere

Rlionegebiet bis nach Avignon hinauf in ihrem Besitz; aber die

liguriscben und die keltischen Gaue des Binnenlandes waren ihnen

keineswegs bolmäfsig, inid das römische Stamllager bei Atjuae

Sexliae (Aix) einen Tagemarsch nordwärts von Massalia ist recht

eigentlich zum dauernden Schutz der reichen griechischen Kaufsladt

eingerichtet worden. Es war eine der schwerwiegendsten ('(tnset|ii('nzen

des römischen Bürgel krieges, dafs mit der legitimen Reiiublik zugleich
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ihre treucste Vorhiindclc, die Sladl M;iss;di;i, politisch vernichtet, nu8

einem niitherrsclienden Sta.it umgewandell ward in eine auch ferner

reichsfreie und griechische, aher ilire Selhsländigkeit und ihren Hel-

lenismus in den hescheidcnen Vcrhidlnissen einer [)rovinzialen Millel-

sladl hevvahrende (Gemeinde. In polilisclKT llinsichl ist nach der Ein-

nahme im Bürgerkrieg nicht weiter von Massalia die Hede; die Stadt ist

fortan nur für Gallien was Neapolis für Italien, das Centrum grie-

chischer Bildung und griechischer Lehre. Insufern als der gröfscre

Theil der späteren Provinz Narho erst damals unter unmittelhare

römische Verwaltung trat, gehört auch deren Einrichtung gewisser-

niafsen erst dieser Epoche an.

T,outR Wie das ührige Gallien in römische Gewalt kam, ist auch hereits

.i.n .iiei erzählt worden (3, 223 f.). Vor Caesars gallischem Krieg erstreckte

die Römerherrscliaft sich ungefähr his nach Toulouse, Vienne und

Genf, nach demselhen his an den Bhcin 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 oherllächlich gewesen als die-

fenige Britanniens (3, 295). Indefs erfahren wir von Ergänzungs-

kriegen hauptsächlich nur hinsichtlich der Districte iberischer

Nationalität. Den Iberern gehörte nicht blofs der südliche, sondern

auch der nördliche Abhang der Pyrenäen mit deren Vorland, Bearn, die

Gascogne, das westliclie Languedoc^); und es ist schon erwähnt worden

(S. 57), dafs, als das nordvvesthche Spanien mit den Römern die letzten

Kämpfe bestand, auch auf der nördlichen Seile der Pyrenäen, und ohne

Zweifel in Zusammenhang damit, ernsthaft gestritten wurde, zuerst

38 von Agrippa im J. 716, dann von Marcus Valerius Messalla, dem be-

28. ^7 kannten Patron der römischen Poeten, welcher im J. 726 oder 727,

') Das iberische Miinzgebiet reicht entschiedea über die Pyrenäen hiu-

über, wenn auch die einzelnen Miinzaufschriften, wele^he unter anderm auf

Perpignan und Narbonne bezogen werden, nicht sicherer Deutung sind. Da

alle diese Prägungen unter römischer Autorisation stattgefunden haben, 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 Statthalter des

diesseitigen Spaniens gestanden hat. Aquitanische Münzen mit iberischer Auf-

schrift giebt es nicht, so wenig wie aus dem nordwestlichen Spanien, wahr-

scheinlich weil die römische Oberherrschaft, unter deren Tutel diese Prägung

erwachsen ist, so lange dieselbe dauerte, das heifst vielleicht bis zum nu-

niantinischen Krieg, jene Gebiete nicht umfafste.
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also ungefähr gleichzeitig mit dem cantabrischen Krieg, in dem all-

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 Schlacht die Moriner in der Picardie

niedergeworfen wurden; und wenn auch während des zwanzigjährigen

fast ununterbrochenen Bürgerkrieges unsere Berichterstatter die ver-

iiällnifsmäfsig 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 Kellenland während dieser

Zeit stattgefunden haben. Auch nachher während der langen Be- ineurrecno-

gierung des Auguslus und bei allen zum Theil recht bedenklichen

Krisen der germanischen Kriege sind die gallischen Landschaften bol-

mäfsig geblieben. Freilich hat die römische Begierung sowohl wie die

germanische Patrioteiipartei, wie wir gesehen haben, beständig in

Bechnung gezogen, dafs ein entscheidender Erfolg der Deutschen und

deren Einrücken in Gallien eine Erhebung der Gallier gegen Bom im Ge-

folge haben werde; sicher also kann die Fremdherrschaft damals noch

keineswegs gestanden haben. Zu einer wirklichen Insurrection kam

es im J. 21 unter Tiberius. Es bildete sich unter dem keltischen Adel

eine weil verzweigte Verschwörung zum Sturz des römischen Begi-

ments. Sie kam vorzeitig zum Ausbruch in den wenig bedeutenden

(iauen der Turoner und der Andecaven an der unteren Loire, und es
^' *""'"

wurde sogleich nicht blofs die kleine Lyoner Besatzung, sondern auch

ein Theil der Bheinarmee gegen die Aufsländischen in Marsch gesetzt.

Dennoch schlössen die angesehensten Dislricle siciian; die Treveivr

unter Füiirung des Julius Floriis warfen sich haufenweise in die Ar-

denncMi; in der unniiücllinren Nachbarschaft von Lyon erhoben sicii

unter Füiirung des Julius Sacrovir die Haedner und die Seiinancr.

Freilich wurden die geschlossenen Legionen ohne grofse Mühe der

B^bcllen Herr; allein der Aufstand, an dem die Germanen sich in kei-

ner Weise betheiliglen, zeigt doch den im Lande und namentlich bei

dem Adel damals noch lierrschenden llafs gegen die fremden Gebieter,

welcher durch den Sleucrdriick und die Fiiianzuoth, die, als die li-

saclieii der Insurreclion bezeichnet werden, gewifs verslärkl, alnT

nicht erst erzeugt war. Eine gröfsere Leistung der runiisclieii Slaal;>- Mim«i,iiciio

kunst, als dafs sie Galliens Herr zu werden vennorlil bat, ist es, "»iiipi,,"*

dafs sie verslanden hat es zu bleiben und dafs Vereiiii:elori\ keinen

unter
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Nndifolgor geftindon hat, obwohl es, wie iii.in sieht, nicht ganz an

MäuiKuii l'ehlle, die gern den gleichen Weg gewandelt wären. Er-

reicht ward dies durch kluge Verhindung des Schreckens und des

(lewiiniens, man kann hinzusetzen des Theiiens. Die Stärke und die

Nähe der JUieinarniee ist ohne Krage das erste ninl das wirksamste

Mittel gewesen, um die Gallier in der Furcht des Herrn zu erhalten.

Wenn dieselbe durch das ganze Jahrhundert hindurch auf der gleichen

Höhe geblieben ist, wie dies in dem folgenden Abschnitt dargelegt

werden wird, so ist dies wahrscheinlich eben so sehr der eigenen

Unterthanen wegen geschehen, als wegen der späterhin keineswegs

besonders furchtbaren Nachbaren. Dafs schon die zeitweilige Ent-

fernung dieser Truppen die Fortdauer der römischen Herrschaft in

Frage stellte, nicht weil die Germanen dann den Ilhein überschreiten,

sondern weil die Gallier den Römern die Treue aufsagen konnten,

lehrt die Erhebung nach Neros Tod trotz ihrer Haltlosigkeit: nachdem

die Truppen nach Italien abgezogen waren, um ihren Feldherrn zum
Kaiser zu machen, wurde in Trier das selbständige gallische Ileich

proclamirt und die ül)rig gebliebenen römischen Soldaten auf dieses in

Eid und Pflicht genommen. Aber wenn auch diese Fremdherrschaft,

wie jede, auf der übermächtigen Gewalt, der Ueberlegenheit der ge-

schlossenen und geschulten Truppe über die Menge zunächst und

hauptsächlich beruhte, so beruhte sie doch darauf keineswegs aus-

schliefslich. Die Kunst des Theiiens ist auch hier erfolgreich an-

gewandt worden. Gallien gehörte nicht den Kellen allein; nicht

blofs die Iberer waren im Süden stark vertreten, sondern auch

germanische Stämme am Rhein in beträchtlicher Zahl angesiedelt und

durch ihre hervorragende kriegerische Tüchtigkeit mehr noch als durch

ihre Zahl von Bedeutung. In geschickter Weise wufste die Regierung

den Gegensatz zwischen den Reiten und den linksrheinischen Ger-

manen zu nähren und auszunutzen. Aber mächtiger wirkte die Poh-

lik der Verschmelzung und der Versöhnung- Welche Mafsregeln zu

diesem Zwecke ergriffen wurden, wird weiterhin auseinandergesetzt

werden; indem die Gauverfassung geschont und selbst eine Art natio-

naler Vertretung bewilligt, gegen das nationale Priesterthum auch,

aber allmählich vorgegangen ward, dagegen die lateinische Sprache von

Anlang an obligatorisch und mit jener nationalen Vertretung die neue

Kaiserrehgion verschmolzen wurde, überhaupt indem die Romanisirung

nicht in schroffer Weise angefafst, aber vorsichtig und geduldig geför-
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d(Ml ward, liörle die römische Fremdherrschaft in dem Keltenland auf

dies zu sein, da die Kelten selber Römer wurden und sein wollten.

Wie weit die Arbeit bereits nach Ablauf des ersten Jahrhunderts

der Römerherrschaft in Gallien gediehen war, zeigen die ebenerwähnten

Vorgänge nach Neros Tod, die in ihrem Gesammtverlauf theils der

Geschichte des römischen Gemeinwesens, theils den Reziehungen

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 kellischen

Adlichen aus und begann mit einer keltischen Insurrcction; aber es war

dies keine Auflehnung gegen die Fremdherrschaft wie die des Vercin-

getorix oder noch des Sacrovir, ihr Ziel nicht die Reseitigung, sondern

die Umgestaltung des römischen Regiments; dafs ihr Führer seine Ab-

stammung von einem Rastard Caesai's zu den Adelsbriefen seines Ge-

schlechts zählte, drückt den halb nationalen, halb römischen Cbarakter

dieser Rewegung deutlich aus. Einige Monate später proclamirten aller-

dings, nachdem die abgefallenen römischen Truppen germanischer

Herkunft und die freien Germanen für den Augenblick die römische

Riieinarmee überwältigt hatten, einige keltische Stämme die Unab-

hängigkeit iiirer 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 niclit wollen konnten und nicht wollten. Die römischen

Namen der führenden Adlichen , die lateinische Aufschrift der Insur-

rectionsmünzen, die durcligehende Travestie der römischen Ordiuingen

zeigen auf das Deutlichste, dafs die Refreiung der keltischen Nation von

(lern Joch der Frenulen im J. 70 n. Chr. deshalb nicht mehr möglich

war, weil es eine solche Natioji nicht mehr gab und die römische

Herrschaft nach Umständen als ein Joch, aber nicht mehr als Fremd-

herrschaft empfunden ward. Wäre eine solche Gelegenheit zur Zeit

der Schlacht bei lMiilii>pi oder noch unter Tiberius den Kellen geboten

worden, so wäre der Aufstand wohl auch nicht anders, aber in Sliömcn

Rluts verlaufen
;
jetzt verlief er im Sande. Wenn einige Decennien nach

diesen scbweren Krisen die Rlieinarnu'e belräclitlich reducirl ward, so

hatten eben sie den Reweis gclieferl, dafs die Gallier in ihrer grofsen

Mebrzahl nicht mehr daran dachten sich von den Ualiencrn zu scheiden

mid die vier Gcucralionen, die seil der I'^roberung sich geioli;! N\aren.

ihr Werk gethau hallen. Was später dort vorgebt, sind Krisen iuner-
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halb der römischen Well. Als diese auseinanchn- zu hredien drohte,

süiidcile sich lür eiiiij^e Zeil wie der Osten so auch der Westen von

dein Cenlruin des Reiches al); aber der Sonderslaat des Postuiniis

war das Werk der Nolli, nicht der Wahl und auch die Sonderung

nur eine laclische; die Imperatoren, die über Gallien, Britannien

und Spanien geboten, haben gerade ebenso auf die Beherrschung

des ganzen Reiches Anspruch gemacht, wie ihre italischen Gegenkaiser.

Gewifs blieben genug Spuren des alten keltischen Wesens und auch der

alten keltischen Unbändigkeit. Wie der Bischof Ililarius von Poiliers,

selbst ein Gallier, über das trotzige Wesen seiner Landsleute klagt, so

heifsen die Gallier auch in den späteren Kaiserbiographien störrig und

unregierlich und geneigt zur Widersetzlichkeil, so dafs ihnen gegen-

über Consequenz und Strenge des Regiments besonders erforderlich

erscheint. Aber an eine Trennung vom römischen Reich oder gar an

eine Lossagung von der römischen Nationalität, so weil es überhaupt

eine solche damals gab, ist in diesen späteren .lahrhunderten nirgends

weniger gedacht worden als in Gallien; vielmehr lüUt die Entwickeluug

der römisch-gallischen Cultur, zu welcher Caesar und Augustus den

Grund gelegt haben, die spätere römische Epoche ebenso aus wie das

Mittelalter und die Neuzeit.

Ordnnni? der Dic Reguliruug Galliens ist das Werk des Augustus. Bei der-

^"" ^*"'®""
jenigen der Reichsverwallung nach dem Schlufs der Bürgerkriege

kam das gesammte Gallien, so wie es Caesar übertragen oder von ihm

hinzugewonnen 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-

27 zog im J. 727 in der Hauptstadt Lugudunum die Schätzung der galli-

schen Provinz, wodurch die durch Caesar zum Reiche gekommenen

Landestheile zuerst einen geordneten Kataster erhielten und für sie die

Steuerzahlung regulirl ward. Er verweilte damals nicht lange, da die

spanischen Angelegenheiten seine Gegenwart erheischten. Aber die

Durchführung der neuen Ordnung sliefs auf grofse Schwierigkeilen

und vielfach auf Widerstand; es sind nicht blofs militärische Ange-

19 legenheiten gewesen, welche Agrippas Aufenthalt in Gallien im .1. 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

e^'r.a.?; Drusus 742—745, wieder Tiberius 745—747. 757-759. 763—765,
3—5. 9—11
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dessen Sohn Germanicus 766—769, hatten alle auch die Aufgahe die 12-15

Organisation GaUiens weiter zu führen. Das Friedenswerk war sicher

wicht minder schwierig und nicht minder wichtig als die Waflengänge

am Uliein ; man erkennt dies darin, dafs der Kaiser 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 getrollenen Festsetzungen haben erst in diesen Jahren

diejenige Gestalt bekommen, welche sie dann im wesentlichen

hehielten. Sie erstreckten sich über die alte wie über die neue Pro-

vinz; indefs gab Augustus das altrömische Gebiet nebst dem von Mas-

saha vom Miltclmeerc his an die Cevennen schon im J. 732 an die 22

senatorische Regierung ab und behielt nur Neugallien 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 Diclalor Caesar vorgefundene und auf den

nationalen Gegensätzen heruhende Dreitiieilung des Keltenlandes in

das von Iberern bewohnte Aquilanien, das rein keltische Gallien und

das keltisch-germanische (iebiet der Reigen; auch ist wohl beabsich-

ligt worden diese den Ausbau der römischen Herrschaft iördern-

(len Gegensätze einigermafsen in der administrativen Theilung zum

Ausdruck zu bringen. Indefs ist dies nur annähernd durchgeführt

wurden und konnte aucii praktisch nicht anders realisirt werden.

Das rein keltische Gebiet zwischen Garonne und Loire ward zu dem

üWiu kleinen iberischen Aquilanien hinzugelegt, das gesaninUe links-

rheinische Ufer vom Lemansee bis zur Mosel niil der Relgica vereinigt,

obwohl die meisten dieser Gaue keltisch waren; überhaupt überwog der

Keltenstamm in dem Grade, dafs die vereinigten Provinzen die 'drei

Gallien' heifsen kounlen. Von dei" Rildung der beiden sogenannten

Germanien, nominell dem Ersatz für die verlorene oder nicht zu Slande

gekommene wirklich germanische Provinz, der Sache nach der galli-

bclien Militärgrenze, wird in dem folgenden Abschnitt die Rede sein.

Die rechtlichen Verhältnisse wurden in diuxhaus verschiedener

Weise für die alte Provinz Gallien und für die drei neuen geordnet:

jene wiu'de sol'ort und vollständig lalinisirl, in dieser zunächst nin- das

bestehende nationale Verhällnifs regulirt. Dieser Gegensatz der Ver-

waltung, welcher weit tiefer (iingreifl, als die formale Verschiedeuheit

der senalorischeu und der kaiserlichen Adminislraliou, hat wohl die
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noch lieiilc nachwiikeiid« VfMscIiicihMilicil der Länder der l/.w^.nc d'oc

und der i'ioveiicc zu denen der Lanyue d'oui zunäclist und liaupl-

sächlich herbcigelührl.

Horaanisi- So Weit wie (üc HoinanisiiMnif^ Südspaniens war die des gallischen

SQjpfovUiz. Südens in re|)uhlikanischcr Zeil nicht vorgeschritten. Die zwischen

den beiden Eroberungen liegenden achtzig Jahre waren nicht rasch

einzuliülen; die Truppenlager in wSpanien waren bei weitem stärker und

stetiger als die gallisclien, die Städte latinischer Art dort zahlreicher

als hier. Wohl war auch hier in der Zeit der Gracchen und unter

ihrem Einflufs Narbo gegründet worden, die erste eigenlliche IJürger-

colonie jenseit 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 Ge-

schicke Roms zu leiten, wurde vor allem hier, in diesem Lande seiner

Wahl und seines Sterns, das Versäumte nachgeholt. Die Colonie

Narbo wurde verstärkt und war unter Tiberius die volkreichste Stadt im

gesammten Gallien. Dann wurden, hauptsächlich auf dem von Massa-

lia abgetretenen Gebiet, vier neue ßürgergemeinden angelegt (3, 553),

darunter die bedeutendsten militärisch Forum Julii (Frejus), Ilaupt-

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 Küstengebiet, 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^), bis dann bald darauf die alte Ordnung auch dem

Namen nach verschwand und an die Stelle des Gaus der Volker die

latinische Stadt Nemausus (Nimes) trat. Aehnlich erhielt der ansehn-

') Das zeigt die merkwürdige Inschrift von Avigoon (Herzog Gall. Narb.

n. 403): T. Caiisius T. f. prfae.torj FokarfumJ dal, das älteste Zeugnils für

die römische Ordnung des Gemeinwesens iu diesen Gegenden.
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lichste 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 durch Caesar eine gleiche städtische

Organisation und itahsches 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 beiden Ufern

der unteren Rhone in Sprache und Sitte vollständig romanisirt, die

Gauverfassung wahrsciieinhch in der gesammten Provinz bis 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 Aemtern in ihrer Heimathsladt 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 es Städte römischen und latini- Lugudunum.

sehen Rechts nicht, oder vielmehr es gab dort nur eine solche^), 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
Zusammcnllufs der Rhone und der Saone, an einer militärisch wie

commerciell gleich woldgewählten Stelle war während der Bürgerkriege,

zunächst in Folge der Vertreibung einer Anzahl in Vienna ansässiger

Italiener^), im.I. 711 diese Ansiedlung entstanden, nicht hervorgegangen 43

') Nur etwa INoviodiiniiui (Nyoii »111 Gcnfcrsce) kann in den drei (lallini

der Alllage nach mit Lupudiiiiuin zusaiiiineiitrcstcllt werdeu (15, 254); aber da

diese Gemeinde spätei- als civilas l'](iuestriuin aultritt (iiiscr. Helv. 115), so

scheint sie unter die Gaue eingereiht zu sein, was vuii Lugudunum nicht gilt.

*) Die aus Vicnua von den AlIohrog;eu früher Vertriebenen (0/ ix Ovtivr>]i

irfi NaQß(ovt]a(aq vno Ttöv ]AU.oßn(yo)V tiojI ixnfaöi'Tfs) bei Dio 40, 50

küonen nicht wohl andere gewesen sein als römische Hiirger, da die Gründung

einer Biirgercolnnio zu ihren Gunsten nur unter dieser \'oraiissct/.iinf^ sirli

begreift. Dio 'frühere' Vertreibung stand wohl in Zusammenhang mit dem

Allobrogenaufstand unter Catugiiatus im J. li'.K} (M, 224). Die Krkliirunj;, 01

warum dio \ crtricbcnen nicht zurückgeführt, sondern anderweitig angesiedelt
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ans einom KoUfMigau') und th\u'.v aiicli inmicr inil en^; lifpcliränktoiu

(lol)icl, suiHl(;rii von Haus ans von llalienorn gchildcl und im liesilz

des vollen römischen Büigenechls, einzig in ihrer Art dastehend unter

den Gcnioinden der drei (lallien, den Heidilsveriiällnissen nach einiger-

nialsen wie Washington in dem nordaniericanischen IJundesstaal. Diese

einzige Stadt der drei Gallien wurde zugleich die gallische Hauptstadt.

Eine gemeinschaniiche Oherhehörde hatten die drei Provinzen nicht

und von hohen Üeichsheamlen halle dort nur der Slallhaller dt.'r

mittleren oder der lugudunensischen Provinz seinen Sitz; eher wenn

Kaiser oder Prinzen in Gallien verweilten, residirlen sie regelmäfsig

in Lyon. Lyon war nei)en Karthago die einzige Stadt der lateinischen

Reichshälfte, welche nach dem Muster der hauplstädlischen Gainison

eine ständige Besatzung erhielt^). Die einzige Münzstätte lür Reichs-

geld, die v,\v im Westen für die frühere Kaiserzeit mit Sicherheit

nachweisen können, ist die von Lyon. Hier war die Ccntralslelle

des ganz Gallien umfassenden Grenzzolles, hier der Knotenpunkt

des gallischen Strafsennelzes. Aber nicht hlofs alle Regierungs-

anslallen, welche Gallien gemeinschaftlich waren, hatten ihren ge-

horenen Silz in Lyon, sondern diese Romerstadt wurde auch, wie wir

weiter hin sehen werden, der Sitz des kellischen Landtags der drei

Provinzen und aller daran sich knüpfenden politischen und religiösen

Institutionen, seiner Tempel und seiner Jahresfeste. Also hlühle

Lugudunum rasch empor, gefördert durch die mit der Metropolen-

stellung verbundene reiche Dotation und die für den Handel ungemein

günstige Lage. Ein Schriftsteller aus Tiherius Zeit bezeichnet sie als

die zweite in GaUien nach Narho; späterhin nimmt sie daselbst den

Platz neben oder vor ihrer Rhoneschwester Arelate. Bei der Feuers-

l)runst, die im J. 64 einen grofsen Tlieil Roms in Asche legte, sandten

wurden, fehlt, aber es lassen sich dafür mancherlei Veranlassungen denken,

und die Thatsache selbst wird dadurch nicht in Zweifel gestellt. Die der

Stadt zulliefsenden Renten (Tacitus h. ], 65) mögen ihr wobl auf Kosten von

Vienna verliehen worden sein.

') Der Boden gehörte früher den Segusiavern (Plinius h. n. 4, 18, 107;

Strabo p. 186. 192), einem der kleinen Clienteigaue der Ilaeduer (Caesar b. G.

7,75); aber in der Gaueintbeilung zählt sie nicht zu diesen, sondern steht

für sich als fATjTQÖnohs (Ptoleniaeus 2, 8, li. 12).

*) Dies sind die 1200 Soldaten, mit welchen, wie der Judenkönig Agrippa

bei Josephus (bell. 2, 16, 4) sagt, die Römer das gesammte Gallien in ßot-

niäfsigkeit halten.
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die Lugudunenser den Abgel)rannlen eine Beihülfe von 4 Mill.Sesterzen

(870 0000 M.), und als ihre eigene Stadt im nächsten Jahr dasselbe

Schicksal in noch härterer Weise traf, steuerte auch ihnen das ganze

Ileich seinen Beitrag und sandte der Kaiser die gleiche Summe aus

seiner Schatulle. Glänzender als zuvor erstand die Stadt aus ihren

lluinen, und sie ist fast durch zwei Jahrlausende unter allen Zeitläuften

eine Grofsstadt gebHeben bis auf den heutigen Tag. In der späteren

Kaiserzeit freilich tritt sie zurück hinler Trier. Die Stadt der Treverer,

Augusta genannt wahrscheinlich von dem ersten Kaiser, gewann bald

in der Belgica den ersten Platz; wenn noch in Tiberius Zeit Durocor-

torum der Remer (Reims) die volkreichste Ortschaft der Provinz und

der Sitz der Statthalter genannt wird, so theilt bereits ein Schnftsleller

aus der des Claudius den Primat daselbst dem Hauptort der Treverer zu.

Aber die Hauptstadt Galliens^), man darf vielleicht sagen des Occidents,

ist Trier erst geworden durch die Umgestaltung der Reichsverwaltung

unter Diocletian. Seit Gallien, Britannien und Spanien unter einer

Oberverwaltung stehen, hat diese ihren Sitz in Trier, und seitdem ist

'iVier auch, wenn die Kaiser in Gallien verweilen, deren regelmälsige

Residenz und, wie ein Grieche des 5. Jahrh. sagt, die gröfste Stadt jen-

seit der Alpen. Indefs die Epoche, wo dieses Rom des Nordens seine

Mauern und seine Thermen empfing, die wohl genannt worden dürfen

neben den Stadtmauern der römischen Könige und den Bädern der

kaiserlichen Reichshauptsladt, liegt jenseits unserer Darstellung. Durch

die ersten drei Jahrhunderte der Kaiserzeit ist Lyon das römische

Geiilrnm des Keltenlandes geblieben, und nicht blofs weil es an Volks-

zahl und Reichthum den ersten Platz einnahm, sondern weil es, wie

keine andere des gallischen Nordens und nur wenige des Südens, eine

von Ralien aus gegründete und nicht nur dem Recht, sondern dem

Ursprung und dem Wesen nach römische Stadt war.

Wie für die Organisation der Südprovinz die italische Stadt die nio Cmora-

Ciiiindlage war, so für die nöi'dliche der Gau, und zwar überwiegend Ottiiieu.

derjenige der keltischen ehemaligen Staats-, jetzigen (lemcindeordnuiig.

*) IVichls ijit so bi'zpiclinoiid für die Stclliinp Trii-rs in tlicscr Zeit als

di»^ Vor(ird[iuiifi; des Kaisers (iiatiiiims \ <mi .1. iJ"l'> (C Tli. 13, ',\, 11), dals den

Pritl'essoren der lilielorili und der (iraiiinuitiL beider Spraehen in säinintlielien

llaiiptstiidtcn der dainalifjen sieb/.eliii {^ailiselieri Provinzen zu ilueni stiidliseiieii

(behalt die RJcielie Zulaj;e ans der Staalslvassc gef;el)eM, i'iir Trier al)er diese

liühci- bemessen werden solle.

JJ Olli III sc n, lOiu. Cicscliiclitc. V. G
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Die l{(!dcutung (1(!S G(';,M!iisal/x's von Stadt iiiiil (iau ist niclil zunärlist

al)liän}3Mg von sciiiein Inhalt; selbst wenn er ein hlols rechtlicii fur-

maler gewesen wäre, hätte er die Nationalitäten geschieden, auf der

einen Seile das (lelnhl der Ziigcliiiiii^kcMl zu Koni, auf der andern Seite

das der Frenidartigkeit geweckt und ge.^^chärlt. Hoch darf für diese

Zeit die praktische Verschiedenheit der beiden Ordnungen nicht ange-

schlagen werden, da die Elemente der Cenieindeordnung, die Heanileii,

der Uath, die HürgcMversaniinlung doit wie hier dieselben waren und

etwa früher vorijandene tiefer gehende Gegensätze von der römischen

Oberherrschaft schwerlich lange geduldet wurden. Daher hat auili

der Uebergang von der Gauordnung zu der städtischen sich häutig und

ohne Anstofs, man kann vielleicht sagen im Laufe der Entwickelung

mit einer gewissen Nolinvendigkeit von selber vollzogen. In P'olge

dessen traten die qualitativen Unterschiede der beiden Uechlsformen in

unserer Ueberlieferung wenig hervor. Dennoch war der Gegensalz

sicher nicht ein blofs nomineller, sondern es bestanden in den Befugnis-

sen der verschiedenen Gewalten, in Kechlspllege, Besteuerung, Aushebung

Verschiedenheiten, die für die Administration, theils an sich, theils in

Folge der Gewöhnung, von Bedeutung waren oder doch bedeutend

schienen. Bestimmt erkennbar ist der quantitative Gegensatz. Die

Gaue, wenigstens wie sie bei den Kellen und den Germanen auftreten,

sind durchgängig mehr Völkerschaften als Ortschaften; dieses 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 weilen Grenzen und

ihre dauernde Potenz wesentlich dem zu danken, dafs sie eigentlich

nichts sind als die Gaue der Insubrer und der Cenomanen. Dafs das

Territorium der Stadt Vienna die Daupliine und Westsavoyen umfafst

und die ebenso allen und fast ebenso ansehnhchen Ortschaften Cularo

(Grenoble) und Genava (Genf) bis in die späte Kaiserzeit dem Rechte

nach Dörfer der Colonie Vienna sind, erklärt sich ebenfalls daraus, dafs

dieses der spätere Name der Völkerschaft der Allobrogen ist. In den

meisten keltischen Gauen überwiegt eine Ortschaft so durchaus, dafs es

einerlei ist, ob man die Remer oder Durocorlorum, die Bituriger oder

Burdigala nennt; aber es kommt auch das Gegenlheil vor, wie zum
Beispiel bei denVocontiernVasio (Vaison) und Lucus, bei den Carnuten

Autricum (Chartres) und Cenabum (Orleans) sich die Wage halten; und

ob die Vorrechte, die nach itaUscher und griechischer Ordnung sich
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selbstverständlich der Flur gegenüber an den Mauerring knüpfen, beiden

Kellen reclillicli oder auch nur ihatsächlich in äluilicher Weise geordnet

uaren, ist mehr als fraglich. Das Gegenbikl für diesen Gau im griechisch-

itahschen Wesen ist viel weniger die Stadt als die Völkerschaft; die Car-

nulcn hat man mit den Boeotern zu gleichen, Autricum undCenabum mit

Tanagra und Thespiae. Die Besonderheit der Stellung der Kelten unter

der i'ömischen Herrschaft gegenüber anderen Nationen, den Iberern

zum Beispiel und den Hellenen , beruht darauf, dafs diese gröfseren

Verbände dort als Gemeinden forlbestanden, hier diejenigen Bestand-

theile, aus denen sie sich zusammensetzten, die Gemeinden bildeten.

Dabei mögen allere der vorrömischen Zeit angehörige Verschieden-

heiten der nationalen Entwickelung mitgewirkt haben; es mag wohl

leichler ausführbar gewesen sein den Boeotern den gemeinschaftlichen

Slädletag zu nehmen als die Helvelier in ihre vier Districle aufzulösen;

politische Verbände behaupten sich auch nach der Unterwerfung unter

eine Centralgewalt da, wo ihre Auflösung die Desorganisation herbei-

führen würde. Dennoch ist was in Gallien durch Augustus oder wenn

man will durch Caesar geschah , nicht durch den Zwang der Verhält-

nisse herbeigeführt worden, sondern hauptsächlich durch den freien

Entschlufs der Regierung, wie er auch allein zu der übrigens gegen die

Kelten geübten Schonung pafst. Denn es gab in der That in der

vorrömisclien Zeit und noch zur Zeit der caesarischen Eroberung eine

bei weitem gröfsere Anzahl von Gauen , als wir sie später linden ; na-

mentlich ist es bemerkenswerlh , dafs die zahlreichen durch Clienlel

einem gröfseren Gau angeschlossenen kleineren in der Kaiserzeit nicht

selbständig geworden, sondern verschwunden sind'). Wenn spälerhin

') Bei Caesar erscheinen wohl, im Grofsen und (ifinzeu gcnoninuMi, die-

selben Gaup, wie sie dann in der angiistischcn Ordnung vcrtrelca sind, aber

zugleich vielfache Spuren kleineier Clieutelverbände (vgl. 2, 238); so werden

als 'Ciicntcu' der Haeduer genannt die Segusiaver, die Anibivaretcn, die

Aul(!rkcr ßrannoviker und die Itrannovier (b. G. 7, 75), als (llientcn der Tre-

verer die Condruser (b. G. 4. 0), als solche der llelvcticr die Tulingcr und

Latübiigen. Mit Ausnahme der Segusiaver fehlen diese alle auf deui l^youcr

Landtage. Dergleichen kleinere nicht völlig in die \'ororte nufgegangeu«

(iaue mag es in Gallieu zur Zeit der Unterwerfung in groiser Zahl gegeben

haben. Wenn nach Josephus (bell. 2, 10, 4) den llömern 30.') gallische Gaue

und 1200 Städte gehorcblen, so mögen dies die ZiHern sein, die für

(Caesars Wall'euerlolgc herausgerechnet worden sind; wenn die kleinen ibe-

rischen Völker in Aquitanien und die Clienteigaue im Kcltenland mitgevilhlt

wurdcD; konnten dergleichen Zahlen wohl herauskommen.

0*
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(las Kdlfiiiland gcllicill ersdieinl in eine mäfsigc Anzalil bcdeii lender,

zum Tlieil sopiar sehr grofser Gaiidislricle, innerliall) deren abliängige

(laue nirgends zum Vorschein kommen, so ist diese Ordnung

IVeilich durch das vorrömische Cii(!nlel\vesen aiig<;ii.'ihiil, aber er.st

durch die römisclie Reorganisalion vollsläiuhg (hnchgerührl Nvorden.

Dieser Forlhesland und diese Sleigeriing der Gauverfassiing uird Im

die weitere politische ICnlwickehing (lalliens vor allem heslimmeiid ge-

wesen sein. Wenn die larraconensische I*rovinz in 2*J3 selhsländigc

(iemehiden zerfiel (S. 65), so zählten die drei Gallien zusammen, wie

wir sehen werden, deren nicht mehr als 64. Die Einheit und ihre Er-

innerungen Idiehen ungebrochen ; die eifrige Verehrung, die die ganze

Kaiserzeit hindurch dem Quellgolt Nemausus bei den Volkern gezollt

wurde, zeigt, wie seihst 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 Gemeinden mit weiten Grenzen waren eine Macht. Wie Cae-

sar die gallischen Gemeinden vorfand, mit einer in völliger politischer

wie ökonomischer Abhängigkeit gehaltenen Volksmasse und einem

übermächtigen Adel, so sind sie im Wesentlichen auch unter römischer

Herrschaft gebliehen; genau wie in vorrömisciier Zeit die grofsen

Adlichen mit ihrem nach Tausenden zählenden Gesinde von Hörigen

und Schuldknechlen ein jeder in seiner Heimath die Herren spielten,

so schildert uns Tacitus in Tiberius Zeit die Zustände bei den Tre-

verern. Das römische Regiment gab der Gemeinde weit gehende

Hechte, sogar eine gewisse Militärgewalt, so dafs sie unter Umständen

Festungen einzurichten und besetzt zu halten befugt war, wie dies bei

den Helvetiern vorkommt, die Beamten die Bürgerwehr aufbieten konn-

ten und in diesem Falle Oftiziersrecht und Ofiiziersrang hatten. Diese

Befugnifs war nicht dieselbe in den Händen des Vorstehers einer klei-

nen Stadt Andalusiens und desjenigen eines Bezirkes an der Loire

oder der Mosel vom Umfang einei- kleinen Provinz. Die weitherzige

Politik Caesars des Vaters, auf den die Grundzüge dieses Systems noth-

wendig zurückgeführt werden müssen, zeigt sich hier in ihrer ganzen

grofsarligen Ausdehnung.

Landtag Aber die Regierung beschränkte sich nicht darauf die Gauordnung

Gallien, dcu Kelten zu lassen; sie liess oder gab ihnen vielmehr auch eine

nationale Verfassung, so weit eine solche mit der römischen Oberherr-

schaft sich vereinbaren liess. Wie der hellenischen Nation, so verlieh
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Auguslus der gallischen eine organisirte Gesammtvertrelung, welche

dort wie hier in der Epoche der Freiheit und der Zerfahrenheit wohl

erstreht, aber nie erreicht worden war. Unter dem Hügel, den die

[lauptstadt Galliens krönte, da wo die Saone ihr Wasser mit dem der

Rhone mischt, weihte am 1. August des J. 742 der kaiserliche Prinz la

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 Fesl-

feier abgehalten werden sollte. Die Vertreter der sämmtlichen Gaue

wählten aus ihrer Mitte Jahr für Jahr den ,Priester der drei GaUien'

und dieser brachte am Kaisertag das Kaiseropfer dar und leitete die

dazu gehörigen Festspiele. Diese Landesvertretung hatte nicht blofs

eine eigene Vermögensverwaltung mit Beamten, welche den vornehmen

Kreisen des provinzialen Adels angehörten, sondern auch einen gewissen

Antheil an den allgemeinen Landesangelegenheiten. Von unmittelbarem

Eingreifen derselben in die Politik lindet sich allerdings keine andere

Spur, als dafs bei der ernsten Krise des J. 70 der Landtag der drei

liallien die Treverer von der Auflehnung gegen Rom abmahnte; aber er

hatte und gebrauchte das Recht der Beschwerdeführung über die in

Gallien fungirenden Reichs- und Ilausbeamten und wirkte ferner

mit wenn nicht bei der Auflegung, so doch bei der Reparlition der

Steuern '), zumal da diese nicht nach den einzelnen Provinzen, sondern

für Gallien insKemein antjele"! wurden. Aehnliche Einrichtunt'on

•) Darauf führt aufser der Inschrift bei Boissieu p. ()09, wo die Worlo

lot[i]us cefis[iis Gaüiaruin] mit dem Name» eines der Altarpriester in Ver-

bindung gebracht werden, die Ehreninschrift, welche die drei (Jallien einem

kaiserlichen Beamten a censibtis accipiviulis set'/x'ii (Hcnzen GÜ-14); derscll)e

s<;hcint die liatastei rcvisioii iiir das ganze Land geleitet zn liabeu, eben wie

t'iüher Drusus, während di(r Schätzung selbst durch Commissarien für die einzelneu

Landschaften erfolgte. Auch ein sdcerdos llomao et ^i/^u.sti der Tarraconensis

wird belobt ob ciirain tabitlai'i ceitsiialiii fulclitur adiniiiistratam (C. 1. L. 11, 424^)

;

es waren also mit der Stcuerreparlirung wohl die Landtage aller Provinzen

bcfafst. Die kaiserliche Finanzverwaltung der drei Gallien war wenigstens

der Regel nach so gethcilt, dafs die beiden westlichen Provinzen (Aquitanicu

und [jugudunensis) unter einem Prucurator standen, Belgica und die beiden

(icrmanien unter einem andern; doch hat es rechtlich feste (;omi)etcnzen dafür

wohl nicht gegeben. Auf eine regelmäl'sige Beiheiligung bei der Aushebung

darf aus der von lladrian, oilenbar aulserordentlichcr Weise, mit N'ertrctern

aller spanischen Districte gepUogenen \ erhandhuig (vitn 12) nicht geschlossen

werden.
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hat allerdings die Kaiseiiogierung in allen Provinzen ins Leben g<;-

nifcn, in einer jeden niclit Mols die sacrale Cenlralisiriing ein^^efülirl,

sondern auch, was die U('|iiil)lik nicht gelhan halte, einer jeden ein

Ori^an verliehen, um l]ilteii und Klagen vor die Kegierung zn hringen.

Dennoch hat Gallien in dieser Hinsicht vor allen ührigen lleichsllieilen

wcnigslens ein Ihatsächliches Privilegium, wie sich denn diese Institu-

tiiui auch allein hier voll entwickelt lindet'). Einmal steht der ver-

einigte Landtag der drei Provinzen den Legaten und Procuratoren

einer jeden nolhwendig unabhängiger gegenüber als zum Beispiel der

Landlag von Thessalonike dem Statthalter von Makedonien. Sodann

aber kommt es bei Institutionen dieser Art weit weniger auf das Mal'.-'

der verliehenen Rechte an als auf das Gewicht der darin vertretenen

Körperschaften ; und die Stärke der einzelnen gallischen Gemeinden über-

trug sich ebenso auf den Landtag von Lyon wie die Schwäche der ein-

zelnen hellenischen auf den von Argos. In der Entwickelung Galliens

nnter den Kaisern hat der Landtag von Lyon allem Anschein nach die-

jenige allgemein gallische Ilomogeneität, welche daselbst mit der Lali-

nisirung Hand in Hand gelit, wesentlich gefördert.

Die Zusammensetzung des Landtags, welche uns ziemlich genau

bekannt ist^), zeigt, in welcher Weise die Nationalitätenfrage von der

*) Für die arca Galliarum, deo Freigelassenen der drei Gallien (Henzen

6393), den adleclor arcac Galliarum, viquisitor Galliarum, iudex arcae Galliarum

giebt meines Wissens keine andere Provinz Analogien; und von dieseu Ein-

richtungen hätten, wenn sie allgemein gewesen wiircn, die Inschriften sicher

auch sonst Spuren bewahrt. Diese Eiurichtuiigen scheinen auf eine sich selbst

verwaltende und besteuernde Körperschaft zu fiihren (der in seiner Bedeutung

unklare adlector kommt als Beamter in Collegien vor C. I. L. VI, 355; Orelli

2406); wahrscheinlich bestritt diese Kasse die wohl nicht unbeträchtlichen

Ausgaben für die Tempelgebäude und für das Jahrfest. Eine Staatskasse ist

die arca Galliaruin nicht gewesen.

*) Als Gesammtzahl der auf dem Lyoner Altar verzeichneten Gemeinden
giebt Strabo (4, 3, 2 p. 192) sechzig an, als die Zahl der aquitanischcn in

dem keltischen Theil nördlich von der Garonne vierzehn (4, 1, 1 p. 177).

j acitus ann. 3, 44 nennt als Gesammtzahl der gallischen Gaue vierundsechzig,

ebenso, wenn auch in unrichtiger Verbindung, der Scholiast zur Aeneis 1, 2S6.

Auf die gleiche Gesammtzahl führt das Verzeichnifs bei Ptolemaeus ans dem
zweiten Jahrhundert, welches für Aquitauien 17, für die Lugudunensis 25,

für Belgica 22 Gaue aufführt. Von seineu aquitanischea Gauen fallen 13 auf

das Gebiet zwischen Loire und Garonne, 4 auf das zwischen Garonne und
Pyrenäen. In dem späteren aus dem 5. Jahih., das unter dem Namen der

Notitia Galliarum bekannt ist, fallen auf Aquitauien 26, auf die Lugudunensis
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Regierung behandelt ward. Von den sechzig, später vierundsechzig auf

dem Landtag vertretenen Gauen kommen nur vier auf die iberischen

Bewohner Aquitaniens, ol)\vohl dieses Gebiet zwischen der Garonne und

den Pyrenäen unter eine sehr viel grössere Zahl durchgängig kleiner

Stämme getheilt war, sei es, dafs die übrigen von der Vertretung über-

haupt ausgeschlossen waren, sei es dafs jene vier vertretenen Gaue die

{ausjchliefsJich Lyons) 24, auf ßelgica 27. Alle diese Zahlen siod vermuthlich

eine jede für ihre Zeit richtijf; zwischen der Errichtung des Altars im J. 742 22

und der Zeit des Tacitus (denn auf diese ist seine Angabe wohl zu beziehen)

können ebenso vier Gaue hinzugetreten sein, wie sich die Verschiebung der

Zahleu vom 2. bis zum 5. Jahrb. auf einzelne zum guten Theil specicU noch

nachweisliche Aenderungen zurückführen läl'st. — 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

stimmen die drei Verzeichnisse bei Plinius (1. Jahrb.), Ptolemaeus (2. Jahrb.)

und der INotitia (5. Jahrh.) in 21 JN'amen überein: /ibrincates — Aitdecavi — y/ulerci

Cenomani — Malerei Diablrnles — Malerei Ebt/rovici — Baiocasses {Bodio-

casses Plin., f^adicasii Ptol.) — Carmdes — CoriosoUles (ohne Zweifel die Sam-

nitae des Ptolemaeus) — Ilacdtii — Lcxovii — Meldae — JSamneles — Osismii

— Parisii — liedoncs — Senones — Tvicassini — Turones — f^eliocasses

{Rotomagenscs) — Vencti — Uticlli (Co/istantia) ; in drei weiteren: Caletac

— Segnsiavi — f^'iducasscs stimmen Plinius und Ptolemaeus, während sie in der

INotitia fehlen, weil inzwischen die Caletae mit den Veliocasses oder den Uoto-

magenses, die Viducasses mit den Baiocasses zusammengelegt und die Sogusia\ i

in Lyon aufgegangen waren. Dagegen erscheinen hier statt der drei ver-

schwundenen zwei neue durch Theilung entstandene: y^wj-e/Za«/ (Orleans) abge-

zweigt aus den Caniutes (Chartres) und /^utessiodurum (.\u.xerre) abgezweigt aus

den Senones (Seus). Uebrig bleiben bei Plinius zwei Namen: Boi — Atesui;

bei Ptolemaeus einer: ^rvü; in der INotitia einer: Saii. — Für das keltische

Aquitanien stimmen die drei Listen in elf IVamen überein: .4riei'ni — Bitu-

rii>es Ciibi — BUitrines f'ivisci (Burdii^alcnscs) — Caditrci — Gabales —
Leinovici — Nitüibriges (y/güinenses) — Pctrtivorii — Pivloncs — Rittciii —
Santones; die zweite und dritte in dem zwölften der l ellauni, der bei Plinius

ausgefallen sein wird; Plinius allein hat (abgesehen von den |)roblematischen

y/qiiäani) zwei Namen mehr: yfnibilalri und //natiiniles, l'tolemaeus einen sonst

unbekannten: Dalü; vielleicht ist mit zweien von diesen die strabonische Zahl

der vierzehn voll zu machen. Die INotitia hat aulser jenen elf noch zwei

auf Spaltung beruhende, die y^lbij-enses (Albi am Tarn) und die Ecolisinrnscs

(Angouleme). — In ähnlicher Weise verhalten sich die Listen der östliibcu

Gaue. Obwohl untergeordnete Dill'ercnzen sich ergeben, die hier nicht erörtert

werden können, liegt das Wesen und die Beständigkeit der gallischen (Jau-

tbcilung deutlich vor.
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Vororte von Giiuvcrbändon sind'). Spälrrliin. \\;iluscli<iiili(Ii in lr;ii;nii-

scher Ztiil, ist der iberische |{i'/irk von di^ni Lyoncr l.andlii)^ al»;^clri-nnl

und ihm eine selbständige Vertretung gegel)en worden ''j. Dagegen

sind die kelli.scben Gaue in derjenigen Organisation, die wir früher

kennen gelernt haben, im NVesontlichcn alle anl' dem Landlag verlrelen

und ebenso die halb oder "an/, lerinanischen''), so weit sie zur Zeit

') Die vier vertretenen Völkerschaften sind ilie Tarbelier, Vasatcn,

Auscier und Convencr. Aulser diesen ziililt Plinius im südlirheo Aqnitauien

nicht weniger als 25 grörsfentheils sonst uubekaunte Völkerschaften auf als

rechtlich jenen vier gleichstehend.

*) Plinius und, verniuthlich auch hier älterco Quellen folgend, Ptolenaeus

wissen von dieser Thcilung nichts; aber wir besitzen noch die ungefügen

Verse des Gascogncr Bauern (Borghesi opp. 8, 544), der dies io Koni auswirkte,

ohne Zweifel in Gemeinschaft mit einer Anzahl seiner Landslcute, obwohl er

es vorgezogen hat dies nicht hinzuzusetzen:

Flamen, item dtintvir, quacstor pagiqUie) maxister

f^erus ad .'iiigtislum legato (so) jnunerc functus

pro 7iovem optinint populis scii/jig-erc Gallos:

urbe rediix Genio pagi ha/ic dedicat aram.

P^Iameu, auch Zweimauu, Schatzmeister und Schulze des Dorfes

Ging den Kaiser ich an, Verus, nach erhaltenem Auftrag;

Wirkte dem Neungau aus von ihm zu scheiden die Galler

Und zurück von Rom weih den Altar ich dem Dorfgeist.

Die älteste Spur der administrativen Trennung des iberischen Aquitaniens

von dem gallischen ist die Nennung des 'Bezirks von Lactora' (Lectourc)

neben Aquitanien in einer Inschrift aus traianischcr Zeit (C. I. L. V, S7ö:

pvocurator proviucinrum Luguduniensis et y^quita/iicae, Hein Lactorae). Diese

Inschrift beweist allerdings an sich mehr die Verschiedenheit der beiden Gebiete

als die formelle Absonderung des einen von dem andern; aber es läfst sich

anderweitig zeigen, dafs bald nach Traian die letztere durchgeführt war.

Denn dal's der abgetrennte Bezirk ursprünglich in ueun Gaue zeröel, wie

jene Verse es sagen, bestätigt der seitdem gcblicbeue Name Novempopulana;

unter Pius aber zählt der Bezirk bereits elf Gemeinden (denn der dilectatur

er ^pquita/iicae XI populos ßoissieu Lyon p. 246 gehört gewifs hierbei'), im

fünften Jahrhundert zwölf; denn so viele zählt die Notitia unter der Novem-

populana auf. Diese Vermehrung erklärt sich ebenso wie die S. 86 A. 2 erörterte.

Auf die Stalthalterschaft bezieht die Theilung sich nicht; vielmehr blieben das

keltische und das iberische Aquitanien beide unter demselben Legaten. Aber die

Novempopulana erhielt unter Traian ihren eigenen Landtag, während die kelti-

schen Districte Aquitaniens nach wie vor den Landtag von Lyon beschickten.

3) Es fehlen einige kleinere germanische Völkerschaften, wie die IJao-

tasier und die Sunuker, vielleicht aus ähnlichen Gründen wie die kleineren

iberischen; ferner die Cannenefaten und die Friesen, wahrscheinlich weil diese

erst später reichsunterthänig geworden sind. Die Bataver sind vertreten.
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der Stiftung des Altais zum Reiche gehörten; dafs für die Hauptstadt

GaUiens in dieser Gauvertretung kein Platz war , versieht sich von

seihst. Aufserdem erscheinen die Uhier nicht auf dein Landtag von

Lyon, sondern opfern an ihrem eigenen Augustus-Altar — es ist

dies, wie wir sahen (S. OOü), ein stehen gebliehener Ueherrest der

beabsichtigten Provinz Germanien.

Wurde die keltische Nation also in dem kaiserlichen Gallien in Be'.chrsi.ktrB

sich selbst consolidirt, so wurde sie auch dein römischen Wesen gegen- Bir^e'rrccu

über gewissermalsen garantirl durch das hinsiclillich der Ertheilung cTrim

des Reichsbürgerrechts für dieses Gebiet eingehaltene Verfahren. Die
"^^ilfer^"

Hauptstadt Galliens freilich war und blieb eine 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, und wahrschein-

lich ist auch dasjenige Gemeinderecht, welches unter dem Namen des

lalinischen eine Zwischenstufe zwiscben 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 Iheils nach allgemeinen Bestimmungen an den Soldaten bald bei

dem Eintritt, bald bei dem Abschied, iheils aus besonderer Gunst an

einzelne Personen, konnte allerdings auch dem Gallier zu Theil werden;

so weit, wie die Republik gegangen war, dem Helvetier zum Beispiel

den Gewinn des römisclien 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 halle. Aber er nabm \\enigslens den aus den drei Gallien stam-

menden Bürgern — mit Ausnahme immer der Lugudunenser — das

Recht der Aemterbewerbung und schlofs sie damit zugleich aus dem
Reichssenat aus. Ob diese Beslimmung zunächst im Interesse llnnis

oder zunächst in dem der Gallier getrolfen war, können wir niclit

wissen; gewifs hat Augustus beiilcs gewollt, einmal dem Kindringen des

fremdartigen Elements in das Römerthum wehren unil damit dasselbe

reinigen und hebcui, amkMerscMts den Korlbcstand der gallischen Kigeii-

artigkeit in einer Weise verbürgen, die eben durch verständiges Zu-

rückhalten die schliefsliche Verschmelzunj' mit dem römischen Wesen
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.sicilßrer förderte als die .seljrolTe Aufzwingiiii^ fremdländischer Insti-

tutionen getlian haben würde.

Kaiser (vlandiiis, seihst in Lyon geboren und, wie die S[)ölter von

ihm sagten, ein liehligcr («allier, hat diese Schranken zum guten Theil

beseitigt. Die erste Stadt in (iallien, welche sicher italisches Hecht

empfangen Jiat, ist die der Ubier, wo der Altar des römischen Ger-

maniens angelegt war; dort im Feldlager ihres Vaters, des Germani-

cus, wurde die nachmalige Gemahlin des Claudius Agri[)[tina geboren

und sie hat im .1. 5(1 ihrem Geburtsort das wahrscheinlich lalinische

Colonialrecht erwirkt, dem heutigen Köln. Vielleicht gleichzeitig, viel-

leicht schon früher ist dasselbe für die Stadt der Treverer Augusta ge-

schehen, das heutige Trier. Auch noch einige andere gallische Gaue

sind in dieser Weise dem Hömerthum näher gerückt worden, so der

der Ilelvetier durch Vespasian, ferner der der Soquaner (Besancon);

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 Ilaeduer, bald wohl allgemein diese Schranke beseitigt.

Damit war wesentlich die Gleichstellung erreicht. Denn nach den Ver-

hältnissen dieser Epoche hatte das Reichsbürgerrecht für die durch

ihre Lebensstellung von der Aemteiiaufbahn ausgeschlossenen Kreise

kaum einen besonderen praktischen Werth und war für vermögende

Peregriuen 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 INachkommen von Rechtswegen die Aemterlaufbahn

verschlossen blieb.

Wenn in der Organisation der Verwaltung das nationale Wesen

der Kelten so weit geschont ward, als dies mit der Reichseinheit sich

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 unzweifelhaft nicht in den Absichten der römischen



DIE GALLISCHEN PROVINZEN. 91

Uegierung diese Schranke zwischen den Herrschenden und Be-

herrschten aufzurichten. Dem entsprechend ist unter den in Gallien

unter römischer Ilerrsciiaft geschlagenen Münzen und von Gemeinde-

wegen gesetzten Dcnkmfdern keine erweislich keltische Aufschrilt

gefunden worden. Der Gehrauch der Landessprache wurde übrigens

nicht gehindert; wir finden sowohl in der Südprovinz wie in den nörd-

lichen Denknifder mit keltischer Aufschrift, dort immer mit gi'iechi-

schemM, hier immer mit lateinischem Alphabet geschrieben-) und

wahrscheinlich gehören wenigstens manche von jenen, sicher diese

sämmllich derEpoche der Römerherrschaft 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 dadurch herbeigeführt sein, dafs die als Dialekt be-

handelte Landessprache ebenso für solche Verwendung ungeeignet

erschien 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 gröfsten Theil Galliens da-

mals ungefähr die Stellung gehabt haben wie nachher im früheren Mittel-

alter gegenüber der damaligen Volkssprache. Das energische Fortleben

der nationalen Sprache zeigt am bestimmtesten die Wiedergabe der

gallischen Eigennamen im Latein nicht selten unter Reibehaltung un-

lateinischer liaulformen. Dafs Schreibungen wie Lousonua und Boudicca

mit dem unlateinischen Diphthong ou selbst in die lateinische Litteratur

eingedrungen sind und für den aspirirten Dental, das englische th, sogar

in römischer Schrift ein eigenes Zeichen (W) verwendetwird, ferner Epa-

dalextorigus neben Epasnactus geschrieben wird, -Birona neben Sirona,

*) So hat sich iu Nemausus eine in keltischer Sprache geschriebene

Weihiiischrilt gefmulcn, f^csclzt IMaiQfßo Nuucaarxaßo ((]. 1. L. XI p. 3S3), das

heilst (li'n örtlichen Müttern.

2) Hcispielsweise liest man auf einem in Meris-Ies- Rains (AUier) ge-

fundenen Altarsteia (Desjaidins geographio de la (laule llüniaine 2, 47G);

Bratrouos Nanto/ikn Epadalvxlorici Lciicitllo Siiio rebelocitoi. Auf einem an-

dern, den die Pariser Schilloigilde unter 'J'iberius dem höchsten besten Jupiter

setzte (IMowat Bull. e|>igr. de la (Jaule p.25 sq.), ist die liaii|itinsihrirt lateinisch,

aber über den Heliefs der Seitcnnüchen, die eine l'rocession viui neun be-

wairneten Priestern darzustellen scheinen, stehen erklärende üeischrillen : Sviuini

Vsciloni . . . und Euriscx, die nicht lateinisch sind. Solches (icmenge begegnet

auch sonst, zum üeispiel in einei- Inschrift von Arrcnes ((^i'cuse; llull. cpi-

grn|)hi(iuc de la Gaule 1, 38): Sacer Pcrovo iviirit (walirscliciulich -- fvcil)

Duovico vfolinnj sfolväj IfibcnsJ mforitoj.
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iiiaclioii CS last zur Gewirsheit, dafs die keltische Spraclie, sei es im

röniisdien Gebiet, sei es aurseriialh desselben, in oder vor dieser Epoche

einer gewissen schriltmässigen Uegulirnng unterlegen hatte und schon

damals so geschrieben werchMi könnt«;, wie sie noch heute geschrieben

wird. Auch an Zeugnissen lür ihren lortdauernden Gebrauch in Gallien

fehlt es nicht. Als die Stadtnamen Auguslodunum (Antun), Auguslone-

inetuni (Clermont), Auguslobona (Troyes) und manche ähidiche auf-

kamen , sprach n)an nolliwendig auch im mittleren Gallien noch

keltisch. Arrian unter Hadrian giebt in seiner Abhandlung über die

(^iavallerie für einzelne den Kelten entlehnte Manöver den keltischen

Ausdruck an. Ein geborener Grieche Eirenaeos, der gegen das Ende

des 2. Jahrb. als Geistlicher in Lyon fungirte, entschuldigt die Mängel

seines Stils damit, dafs er im Lande der Kelten lebe und genülhigt sei

stets in barbarischer Sprache zu reden. In einer juristischen Schrift

aus dem Anfang des 3. Jahrh. wird im Gegensatz zu der Rechtsregel,

dafs die letztwilligen Verfügungen im Allgemeinen lateinisch oder

griechisch abzulassen sind, fürFideicommisse auch jede andere Sprache,

zum Beispiel die punische und die gallische zugelassen. Dem Kaiser

Alexander wurde sein Ende von einer gallischen Wahrsagerin in

gaUischer Sprache angekündigt. Noch der Kirchenvater Hieronymus,

der selber in Ancyra wie in Trier gewesen ist, versichert, dafs

die kleinasiatischen Galater und die Treverer seiner Zeit ungefähr

die gleiche Sprache redeten, und vergleicht das verdorbene Gallisch der

Asiaten mit dem verdorbenen Punisch der Afrikaner. Wenn die keltische

Sprache sich in der Bretagne, ähnlich wie in Wales, bis auf den heutigen

Tag behauptet hat, so hat die Landschaft zwar ihren heutigen Namen

von den im fünften Jahrhundert dorthin vor den Sachsen flüchtenden

Inselbritten erhalten, aber die Sprache ist schwerHch erst mit die-

sen eingewandert, sondern allem Anschein nach hier seit Jahrtausenden

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 hat aber dem keltischen Idiom hier

wohl nicht so sehr die germanische Einwanderung als die Chrislianisi-

rung, welche in Gallien nicht, wie in Syrien und Aegypten, die von der

Regierung bei Seite geschobene Landessprache aufnahm und zu ihrem

Träger machte, sondern das Evangelium lateinisch verkündigte.

Stärkere Ro- In dem Vorschrciten der Romanisirung, welche in Gallien, abge-

"»"ostenf" sehen von der Südprovinz, wesentlich der inneren Entwickelung über-
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lassen blieb, zeigt sich eine bemerkenswertbe Verschiedenheit zwischen

dem östlichen Gallien und dem Westen und Norden, die wohl mit,

aber nicht allein auf dem Gegensatz der Germanen und der Gallier be-

ruht. In den Vorgängen bei und nach Neros Sturz tritt diese Verschie-

denheit selbst politisch bestimmend hervor. Die nahe Berührung der

östlichen Gaue mit den Rlieinlagern und die hier vorzugsweise statlün-

dendo 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 Römersladt Liigiulunum und

hielten fest zu der legitimen römischen Regierung, während die, wie

bemerkt ward, wenigstens in gewissem Sinn nationale Insurrection von

den Sequanern, Ilaeduern und Arvernern ausgeht. In einer späteren

Phase desselben Kamiifes linden wir unter veränderten Parteiverliält-

nissen dieselbe Spaltung, jene östhchen Gaue mit den Germanen im

Bunde, während der Landtag von Rheims den Anschlufs an diese

verweigert.

Wurde somit das gaUische Land in Betreff der Sprache im wesent- Einhei-

lichen ebenso behandelt wie die übrigen Provinzen, so begegnet wie- ^^gg^tk

deruni die Schonung seiner alten Institutionen bei den Bestimmungen

iiber Mafs und Gewicht. Allerdings haben neben der allgemeinen Reichs-

ordnung, welche in dieser Hinsicht von Augustus erlassen ward, ent-

s[irechend dem toleranten oder vielmehr indifferenten Verhalten der

Regierung in dergleichen Dingen, die örtlichen BL'stiinmungen vieler-

orts fortbestanden, aber nur in Gallien hat die örtliche Ordnung später-

hin die des Reiches verdrängt. Die Strafsen sind im ganzen römischen

Reich g-emessen und bezeichnet nach der Einiieil der röinischtMi Meile

(1,48 Kiloni.), und bis zum Ende des zweiten .lahrhundeits tiitl'l ihi's

auch für diese Provinzen zu. Aber von Severus an tritt in den drei

GaUieii und den beiden Germanien au deren Stelle eine zwar der rö-

mischen angefügte, aber doch versohiedenf^ und gallisch benaiuite Meile,

die Leuga (2,22 Kilom.), gleich aiiderlliall» nunischen Meilen. Tu-

möi^lich kaim Severus damit den Kelten eine nationale Goneessicui lia-

beu machen wollen; es palst dies weder für die Epnelu; noch insbeson-

dere für diesen Kaiser, der eben diesen Provinzen in ausgesprocliener

Feindseligkeit gegenüber stand; ihn nuissen Zweckinäfsigkeilsrücksich-

ten ItesiinmU haben. Diese köinien niu' darauf beruhen, dafs das na-
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lioiiiile Wcgeinafs, die Loii;^;» uiler aiicli di(! Dopix-lleiiga, die germaiiisclie

R;!.sta,\vclclic Iclzlerc der Iraiizösischen Lieue eiilspriclil, in diesen l'io-

viiizen nach der EinCülirung des einlieilliclien Wegemafses in ausge-

delnUcrcin IJnilaiig l'orlhestaiideii lialxMi als dies in den übrigen Ui;iclis-

ländern der Fall war. Auguslus wird die löniisclie Meile l'orinell auf

Gallien erstreckt nnd die Poslbüclier und die Ueichsstrafsen darauf

gestellt, al)er der Sache nacii (hiin Lande das alte Wegeinafs gelassen

haben; nnd so mag es gekon-.inen sein, dafs die spätere Verwaltung

es weniger unbequem fand die zwiefache Einheit im Poslverkehr sich

gefallen zu lassen') als noch länger sich eines praktisch im Lande

unbekannten Wegemafses zu bedienen.

Landüs- Voll Weit gröfsercr Bedeutung ist das Verhalten der römischen
religiou.

" "

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 länger als zum Beispiel in Andalusien sich behauptet haben.

Die grofse Handelsstadt Arelate freilich hat keine anderen Weihungen

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-

laniens begegnen zahlreiche Spuren des einheimischen von dem

keltischen durchaus verschiedenen Cultus. Indefs tragen alle im Süden

Galliens zum Vorschein gekommenen Götterbilder einen minder von

dem gewöhnlichen abweichenden Stempel als die Denkmäler des

Nordens, und vor allem war es leichter mit den nationalen Göttern

auszukommen als mit dem nationalen Priesterthum, das uns nur

im kaiserlichen Gallien und auf den britannischen Inseln begegnet,

den Druiden (3, 237). Es würde vergebliche Mühe sein, von dem

inneren Wesen der aus Speculation nnd Imagination wunderbar zu-

sammengestellten Druidenlehre eine Vorstellung geben zu wollen; nur

die Fremdartigkeit und die Furchtbarkeit derselben sollen einige Bei-

spiele erläutern. Die Macht der Rede wurde symbolisch dargestellt in

einem kahlköpllgen runzligen von der Sonne verbrannten Greis, der

Keule und Bogen führt nnd von dessen durchbohrter Zunge zu den Ohren

*) Die Postbücher und Strafsentafeln verfehlen nicht bei Lyon und Tou-

louse anzumerken, dafs hier die Leugcu beginnen.
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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 Menge. Das ist der Ogniius der

Kelten; den Griechen erschien er wie ein als Herakles staffirterCliaron.

Ein in Paris gefundener Altar zeigt uns drei Götterhilder mit Beischrift,

in der Mitte den Jovis, zu seiner Linken den Vulcan, ihm zur Rechten

den Esus, 'den Entsetzlichen mit seinen grausen Allären,' wie ihn ein

römischer Dichter nennt, aber dennoch ein Gott des Handelsverkehrs

und des friedlichen Schafl'ens^); er ist zur Arbeit geschürzt wie Vulcan,

und wie dieser Hammer und Zange führt, so behaut er mit dem Beil

einen VVeidenbaum. 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 Geldsack; vor ihr stehen zu-

weilen Binder und Hirsche — es scheint, als solle damit der Erdboden

als die Quelle des Keichthums ausgedrückt werden. Die ungeheure

Verschiedenheit dieses aller Reinheit und Schönheit haaren, im ba-

rocken und phantastischen Mengen sehr irdischer Dinge sich ge-

fallenden keltischen Olymp von den einfach menschlichen Formen der

griechischen und den einfach menschlichen Begriffen der römischen

Rehgion giebt eine Ahnung der Schranke, die zwischen diesen

Besiegten und ihren Siegern stand. Daran hingen weiter sehr be-

denkliche praktische Consequenzen : ein umfassender Geheimmiltel-

und Zauberkram , bei dem die Priester zugleich die Aerzte spielten

und wo neben dem Besprechen und Besegnen auch Menschen-

opfer und Krankenheilung durch das Fleisch der also Geschlachteleu

vorkam. Dafs directe Opposition gegen die Fremdherrschaft in

dem Druidenlhum dieser Zeit gewaltet hat, läfst sich wenigstens

nicht erweisen; aber auch wenn dies nicht der Fall war, isl es

wohl begreiflich, dafs die römische Regierung, welche sonst alle ört-

lichen Besonderheilen der (ioltcsvcrelinnig mit glfichgüKiger Duldung

gewähren liefs, diesem Druidcnwcsen nicht Idols in seinen Ansscliroi-

tuiigen, sondern überhaupt mit Apprehension gegenüber stand. Die Ein-

richtimg des gallischen Jahrfestes in der rein römischen Landcshaupt-

>) Die zweite Heriier Glosse zu I.iuiiii l,14ö. die lieii Teiit.itcs ri.lilig

zum Mars macht und auch sonst f;Iaiib würdig; sclieiiit, sapt von ihm: lli'stim

MeiviiriuiH credunl, si quidcin a vivvcatovibus colHur.
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slatU und unter Aussclilufs aller Anknüpfung an den nationalen Cultijy

ist oflonbar ein Gegciizug der Hegiening gegen die alle Landesrcligion

mit ihrem jährlielnjn l'iieslercoiicil in Cliartres, dem Mittelpunkt des

galliscli(!n Landes. Unniitleli)ar aber ging Auguslus gegen das Drui-

den thuni nicht weiter vor, als dal's er jedem römischen Hürger die

Iktlieiligung an dem gallisciien Nationalcult untersagte. Tiberius in

seiner energischeren Weise grill' durch und verbot dieses I'riester-

Ihum mit seinem Anhang von Lehrern und Ileilkünstlern überhaupt;

aber es spricht nicht gerade für den praktischen Erfolg dieser Ver-

fügiuig, dafs dasselbe Verbot abermals unter Claudius erging — von

diesem wird erzählt, dals er einen vornehmen Gallier lediglich deshalb

köpfen liefs, weil er überwiesen ward für guten Erfolg bei Verhand-

lungen vor dem Kaiser das landübliche Zanbermittel in Anwendung

gebracht zu haben. Dafs 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-
schwung der Dinge und den Beginn der Herrschaft deslNordens über den

Süden. Indefs wenn auch dies Orakel 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 Wirkung geübt; als im dritten Jahrhundert für einige

Zeit ein gallisch-römisches Sonderreich ins Leben trat, spielt auf dessen

Münzen die erste Rolle der Hercules Iheils in seiner griechisch-römi-

schen 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 dioclelianische Zeit unter dem

Namen der Druidinnen gehen und orakeln, und dafs die alten ad-

lichen Häuser noch lange nachher in ihrer Ahnenreihe sich drui-

discher Altvordern berühmen. Wohl rascher noch als die Landessprache

ging die Landesreligion zurück und das eindringende Christenthum

hat kaum noch an dieser ernstlichen Widerstand gefunden.

wirthschaft- Das südhche Gallien, mehr als irgend eine andere Provinz durch

VcihäitniBse. sciuB Lage jedem feindlichen Angriff entzogen und gleich Itahen und

Andalusien ein Land der Olive und der Feige, gedieh unter dem
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Kaiserregiment zu liohem Wohlstand und reicher städtischer Entwicke-

lung. Das Amphitheater und das Sarkopliagfeld von Alles, der "Mutter

ganz Galliens', das Theater von Orange, die in und hei IXimes noch

heute aufrecht stehenden Tempel und Brücken sind davon bis in die

Gegenwart lebendige Zeugen. Auch in den nördhchen Provinzen stieg

der alte Wohlstand 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 Reichlhums heimisch und

'ihre Fülle strömt über die ganze Erde''). Vielleicht nirgends sind

gleich zahlreiche und gleich prächtige Landhäuser zum Vorschein ge-

kommen, vor allen Dingen im Osten Galliens, am lUiein und seinen

Zullüssen; 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 Gerälh für

Jagd und Vogelfang mit ihm zu verhreimen — es erinnert dies an die

anderweitig erwähnten meilenlangen eingefriedigten Jagdpaikc im

Keltenland und an die hervorragende Rolle, welche die keltischen

Jagdhunde und keltische Waidmannsart bei dem Xenophoii der hadria-

nischen Zeit spielen, welcher nicht verfehlt hinzuzufügen, dafs dem

Xenophon des Gryllos Sohn das Jagdwesen der Kelten nicht habe bekannt

sein können. Nicht minder gehört in diesen Zusammenhang die merk-

würdige Thatsache, dafs in dem römischen Heerwesen der Kaiserzeil

die Cavallerie eigentlich keltisch ist, nicht blofs insofern diese vorzugs-

') .losephus bf!l. lud. 2, 16, 4. Ebeuda sa(;t liünif; Agrippa zu seinen

Juden, ob sie sich etwa ciiibildcteu reicher zu sein als die Galliei-, tajtterei-

als die Gernianen, klüger als die Hellenen. Uaniit stiuiiueu alle andern Zeug-

nisse iiberein. INero vei-nininit den Aufstand nicht uug;ern occanione nata

spulia/u/arian iure belli opulentissiiituruiii provinciannn (Sueton INeri) 40;

Plutarch Galb. 5); die dem lusuigeuteuhccr des \'inde\ abgenumiucne Beute

ist uuennel'slich (Tacitus bist. 1, 51). Tacitus bist. 3, 4U nennt die Haeduer

pecuiiia ditcs et voluptalibus opulentos. JNicbt mit Unrecht sagt der Feldherr

N'espasians zu den abgefallenen Galliern bei Tacitus hisl. 4, 74: rcfifia hella-

quc per (iallias xi-i/iper fiivve, doiiec in nostruiri iu.i concederetis; iios quaiii-

quam lotiens iavessili iure fictoriae id soluni vobis uddidimus quo pacein

tuereuiur, iiain neque quies ^eiitiuin sine arniis ncque arvut sine stipendiis

nequc stipendia sine tribulis liuheri queunt. Die Sleucrn drückten wohl schwer,

aber nicht so schwer wie der alte Fehde- und Faustrechtzustaud.

Aluiiiiiisou, rüni. UoBcliiohto. V. 7
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weise aus Gallien sich recnilirl, sctiideni auch iiideiii die Manöver und

selbst die technischen Ausdrücke zum guten Theil den Kellen entlehnt

sind; man erkennt hier, wie nach dem Hinschwinden der alten Hürg<M-

reiterei unter der Uc'puhlik ditsiJavalJürie diirch(>aesar undAuguslus mit

gallischen Mannschallen und in galli.scher Weise reorganisirt worden

ist. Die Grundlage dieses vornehmen Wohlstandes war der Ackerbau,

auf dessf'u Hebung auch Augustus selbst energisch hinwirkte und der

in ganz Gallien, etwa abgesehen von der Sleppengegend an der aquila-

nischen Küste, reichen Ertrag gab. EinträgUch war auch die Viehzucht,

besonders im Norden, namenllich die Zucht von Schweinen und Scha-

len, welche bald lür die Industrie und die Ausfuhr von Bedeutung

wurden — die menapischen 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

Weinbau, ist die Eutwickeluiig des V^einbaus. 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 Weincultur die

italische Handelsconcurrenz. Allerdings hat der Gott Dionysos seine

Welteroberung überhaupt langsam vollbracht und nur Schritt vor

Schritt ist der aus der Halnifrucht bereitete Trank dem Saft der Rebe

gewichen; aber es beruht auf dem Prohibitivsystem, dafs in Gallien

das Bier sich wenigstens im Norden als das gewöhnliche geistige

Getränk die ganze Kaiserzeit hindurch behauptete und noch Kaiser

Julianus bei seinem Aufenthalt in Gallien mit diesem falschen

Bacchus in Conflict kam^). So weit freilich, wie die Republik, welche

1) Sein Epigramm 'auf deu Gerstenwein' ist erhalten (anthol. Pal. 9, 36S):

Tig nöx^tv i?s, ^tovvaf; /uü yitQ tcv ülri&^u JBciy./ov,

ov a iTTiyiyiiöaxw jov ^log olSa [xorov.

xHVog vsxTa^ öJwcTf av (^e TQciyov ^ Sa ae Kf).Toi

Tfj nevu] ßoTovcüV Ttv^cti' ccn^ (cara/vojv.

Ttvooyh'T] juülXov xiü ßoöuov, ov Bnojutov.

Du, Dionysos, von wo kommst du? Bei dem wirklichen Bacchus!

Ich erkenne dich nicht; Zeus Sohn kenn' ich allein.

Jener duftet nach Nektar; du riechst nach dem Bocke. Die Kelten,

Denen die Rebe versagt, braueteo dich aus dem Halm,

Scheuer-, nicht Feuersohn, Erdkind, nicht Kind dich des Himmels,

Nur für das Futtern gemacht, nicht für den lieblichen Trunk.
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den Wein- und Oelbau an der gallischen Südküste polizeilich unter-

sagte (2, 160. 392), ging das Kaiserregiment nicht; aber die Italiener

dieser Zeit waren doch die rechten Söhne ihrer Väter. Die Biüthe der

beiden grofsen Rhoneeniporien Arles und Lyon beruhte zu einem nicht

geringen Theil auf dem Vertrieb des italienischen Weins nach Gallien

;

daran mag man ermessen, welche Bedeutung der Weinbau damals für

Italien selbst gehabt haben muss. Wenn einer der sorgfältigsten Ver-

walter, die das Kaiseramt gehabt hat, Domitianus den Befehl erliefs in

sämmtlichen Provinzen mindestens die Hälfte der Rebstöcke zu ver-

tilgen^), was freiHch so nicht zur Ausführung kam, so darf dar-

aus geschlossen werden, dafs die Ausbreitung des Weinbaus aller-

dings von Regierungswegen ernstlich eingeschränkt ward. Noch in au-

gustischer Zeit war er in dem nördlichen Theil der narbonensischen

Provinz unbekannt (3, 228 A. 2), und wenn er auch hier l)al(l in Auf-

nahme kam, scheint er doch durch Jahrhunderte auf die >arbonensis

und das südliche Aquitanien beschränkt geblieben zu sein; von gal-

lischen Weinen kennt die bessere Zeit nur den allobrogischen und den

biturigischen, nach unserer Redeweise den Burgunder und den Bor-

deaux^). Erst als die Zügel des Reiches den Händen der Italiener

entfielen, im Laufe des dritten Jahrhunderts, änderte sich dies und

Kaiser Probus (276— 282) gab endlich den Provinzialen den Weinbau

frei. Wahrscheinlich erst in Folge dessen hat die Rebe festen Fufs ge-

fafst an der Seine wie an der Mosel. ,Ich habe', schreibt Kaiser Julia-

nus, ,einen Winter' (es war der von 357 auf 35S) 'in dem lieben Lutetia

Auf einem in Paris gefundenen irdenen King (Mowat Bull, epigr. de la tiaule

2, 110. ',i, 133), der hohl und zum Füllen der Becher eingerichtet ist, sagt der

Trinkende zu dem W'irth: ropo. (v/iditu(iii) [cnoditii ist Schreibt'ehlerj iilic.s

;

est reple{/i)da — VVirth, du hast mehr iui Keller; die Flasche ist leer, und

zu der Kellnerin: oxpila, reple lagona{vi) cervesa — Mädchen, fülle die Flasche

mit Bier.

*) Suetun Dom. 7. Wenn als (iruud angegeben ward, dal's die hohen

Korupreise durch das (inwandeln des Ackerlandes in Wein berge ^eralllai'^t

seien, so war das natürlich ein auf den Unverstand des l'ublicums berecluicicr-

Vorwaud.

*) Wenn noch llchti
(
liultui [illan/.en .S. 711) liir den W cinhaii dci- Ai'vcrner

uud der Se(|uaner aulseihalb dci- iVarbonensi.s sich auf l'linius h. ii. 1-1, 1, 1^

beruft, so folgt er beseitigten Textinterpolationen. I-s ist niögliih, dafs das

strallero kaiserliche Keginient in den drei (lallien den W'cinbau iiK'hr zuiiick-

hielt als das schlalle seiiatorisehe in der Marbonensis.

7*
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, verlebt, denn so nennen die Gallier das Slädlclieii der l*ariser,

,eine kleine Insel im Flusse gelegen und rings uniniaiierl; das Wasser

,isl dort Ireiriich und rein zu schauen und zu Iriiiken. Die Ein-

,vv(tlin(M' haben einen ziemlich milden Winter, und es wächst bei

,ihnen guter Wein; ja einige ziehen sogar auch Feigen, indem sie

,sie im Winter mit Weizenstroh wie mit einem Rocke zudecken.'

Und nicht viel später schildert dann der Hichter von Bordeaux in der

anmuthigen Beschreibung der Mosel, wie die Weinberge diesen Fluls

an beiden Ufern einfassen, ,gleich wie die eigenen Beben mir kränzen

die gelbe Garonne.'

strafaennotz. 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 Baetis, deren bei Spanien gedacht ward (S. 67), war

die Hauptader für den Landhandel der Südprovinz; die ganze Strecke,

in republikanischer Zeit von den Alpen bis zur Rhone durch die Massa-

lioten, von da bis zu den Pyrenäen durch die Römer in Stand ge-

halten, wurde von Augustus neu chaussirt. Im Norden führten die

Reichsstrafsen hauptsächHch theils nach der gaUiscben Hauptstadt,

theils nach den grofsen Rheinlagern; doch scheint auch aufserdem

für die übrige Communication in ausreichender Weise gesorgt ge-

wesen zu sein.

HeUenismus WcHu die Südproviuz iu der älteren Zeit auf dem geistigen Gebiet

gaiiien' ZU dem helleuischen Kreise gehörte, so hat der Rückgang von Massalia

und das gewaltige Vordringen des Römerthums im südlichen Gallien

darin freilich eine Aenderung herbeigeführt; dennoch aber ist dieser

Theil Galliens immer, wie Campanien, ein Sitz hellenischen Wesens

geblieben. Dafs Nemausus, eine der Theilerben von Massalia, auf

seinen Münzen aus augustischer Zeit alexandrinische Jahreszahlen und

das Wappen Aegyptens zeigt, ist nicht ohne Wahrscheinlichkeit darauf

bezogen worden, dafs durch Augustus selbst in dieser dem Griechen-

thum nicht fremd gegenüberstehenden Stadt Veteranen aus Alexandreia

angesiedelt worden sind. Es darf wohl auch mit dem Einflufs Massa-

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-

hafteste Vertreter, Sallustius und Livius, die hellenische vertrat, der
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Yocon tier Pompeius Trogus, Verfasser einer von Alexander und den

Diadochenreiclien ausgehenden Weltgeschichte, in welcher die römi-

schen Dinge nur innerhalb dieses Rahmens oder anhangsweise darge-

stellt werden. Ohne Zweifel gab er damit nur wieder, was eigenlhch der

litterarischen Opposition des Hellenismus angehörte; immer bleibt es

hemerkenswerth, dafs diese Tendenz ihren lateinischen Vertreter, und

einen geschickten und sprachgewandten Vertreter, hier in augustischer

Zeit fand. Aus späterer ist erwähnenswerth Favorinus aus einem an-

gesehenen Bürgerhaus von Arles, einer der Hauptträger der Polymathie

der hadrianischen Zeit; Philosoph mit aristotelischer und skeptischer

Tendenz, daneben Philolog und Kunstredner, Schüler des Dion von

Prusa, Freund des Plutarchos und des Herodes Atticus, polemisch auf

dem wissenschaftlichen Gebiet angegriflen vonGalenus, feuilletonistisch

von Lucian, überhaupt in lebhaften Beziehungen mit den namhaften

Gelehrten des zweiten Jahrhunderts und nicht minder mit Kaiser

Hadrian. Seine mannichfaltigen Forschungen unter anderm über die

Namen der Genossen des Odysseus, die die Scylla verschlang, und über

den des 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 Wechselfieber so wie seine zum Theil uns

aufgezeichneten Unterhaltungen über alles und noch etwas mehr

gewähren kein erfreuliches, aber ein charakteristisches Bild des

damaligen Litteratentreibens. Hier ist hervorzuheben, was er selbst

unter die Merkwürdigkeiten seines Lebenslaufes rechnete, dafs er

geborner Gallier und zugleich griechischer Schriftsteller war. Ob-

wohl die Litteraten des Occidents häuGg nebenbei auch griechisch

speciminirten, so haben doch nur wenige sich dieser als ihrer

eigentlichen Schriftstellersprache bedient; hier wird dies mit durch

die Heimaih des Gelehrten bedingt sein. Im Uebrigen war Süd- Lutoiniech»

gallien an der augustischen Lilteraturiilüthe insofern betheiligt, als \icr snd-

einige der namhaftesten Gericlilsredner der späteren auguslischeu
''"^"'•

Zeit, Volieuus Montanus (f 27 n. Gbr.) aus Narbo — der Ovid der

Redner genannt — und Gnaeus nomilius Afer (Gonsul 'M) n. Chr.)

aus Nemausus dieser I'rovinz angehörlcn. reberiiaupt nsiifikl

die römische fJllcratur ihre Kreise natürlich auch über diese

Landschaft; die IMchter der domilianischen Zeil sandten ihre Frei-

exemplare den Freunden in Tolosa umi Vienna. Plinius unter Traian
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ist crJreiit, dafs seine kleinen Sclnilleii .nich in ljif;ii(iiinum nicht

blofs günstige Leser, sondern auch Hnchliändlei- hnden, die sie

vertreihen. Einen besonderen Einflnfs aber, wie ihn die ßaelica in

der fniberen , das nördliche (iailien in der späteren Kaiseizeil aiit

die geistige und litterarische Kntwickelung Konis ausgeübt jiat, ver-

mögen wir l'ür den Süden nicht nachzuweisen. Wein und Früchte

gediehen in dem schönen Land; aber weder Soldaten noch Denker

sind dem Reiche von dort her gekommen.

Literatur im Das eigentliche Gallien ist im Gebiet der Wissenschaft das gelobte

^^aiiien.*" Land des Lehrens und des Lernens; vermutldich geht dies zurück

auf die eigentbümliche Entwickelung und den mächtigen Einlluls des

nationalen Priesterthums. Das Druidenthum war keineswegs ein

naiver Volksglaube, sondern eine hoch entwickelte und anspruchsvolle

Theologie, die nach guter Kircbensitte alle Gebiete des mensclilichen

Denkens und Thuns, Physik und Metaphysik, Rechts- und Heilkunde

bestrebt war zu erleuchten oder doch zu beherrschen, die von ihren

Schülern unermüdliches, man sagt zwanzigjähriges Studium forderte und

diese ihre Schüler vor allem in den adlichen Kreisen suchte und üind.

Die Unterdrückung der Druideii durch Tiberius und seine Nachfolger

mufs in erster Reihe diese Priesterschulen betrolfen und deren wenig-

stens öffentliche Beseitigung lierbeigeführt haben; aber wirksam konnte

dies nur dann geschehen, wenn der nationalen Jugendbildung die rö-

misch-griechische ebenso gegenübergestellt ward wie dem carnu-

tischen Druidenconcil der Romatempel in Lyon. Wie früh dies, obne

Frage unter dem bestimmenden Einflufs der Regierung, in Gallien 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 (Autun) zu bemächtigen, um
die dort studirende vornehme Jugend in ihre Gewalt zu bekommen

und dadurcb die grofsen Familien zu gewinnen oder zu schrecken.

Zunächst mögen wohl diese gallischen Lyceen trotz ihres keineswegs

nationalen Bildungscursus dennoch ein Ferment des specifiscb gal-

lischen Yolksthums gew-esen sein; schwerlich zufällig hat das damals

bedeutendste derselben nicht in dem römischen Lyon seinen Sitz,

sondern 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-

nommen, drang, wie allmählich der Gegensatz sich verschliff. in das
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keltischeWesen so sehr ein, dafs mit der Zeit die Schüler sich ihr eifriger

zuwandten als die Lehrmeister. Die Gentlemanbildung, etwa in der Art,

wie sie heute in England besteht, ruhend auf dem Studium des Latei-

nischen und in zweiter Reihe des Griechischen und in der Entwickelung

der Schulrede mit ihren Schnitzelpoinlen und Glanzphrasen lebhaft an

neuere demselben Boden entstammende litterarische Erscheinungeu

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 Gallier; und nicht ohne Absicht macht Tacitus in dem feinen

Dialog über die Redekunst den gallischen Advocaten Marcus Aper zum

Vertheidiger der modernen Beredsamkeit gegen die Verehrer Ciceros

und Caesars. Den ersten Platz unter den gaUischen Universitäten nahm

späterhin Burdigaia ein, wie denn überall Aquitanien hinsichtlich der

Bildung dem mittleren und nördlichen Gallien weil voran war — in

einem dort geschriebenen Dialog aus dem Anfang des 5, Jahrb. wagt

einer der Mitsprechenden, ein Geistlicher aus Cliälon -sur-Saöne,

kaum den Mund aufzuthun vor dem gebildeten aquilanischen Kreise.

Hier wirkte der früher erwälnite von Kaiser Valentinianus zum

Lehrer seines Sohnes Gratianus (geb. 359) berufene Professor Auso-

nius, der in seinen vermischten GedicJiten 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-

roniie heimischen Leiirer sich einen aus (iallien kommen. Daneben

ist Augustodunum immereiner der grofsen Mittelpunkte der gallischen

Studien geblieIxMi; wir haben noch die Reden, welche wegen der

'Wiederherstellung dieser Lebranslall bittend und dankend vor dem
Kaiser Conslantin geballen worden sind. — Die lilterarische Vertretung

dieser eifrigen Scliulliiäligkeit ist untergeordneter Art und geringen

Werthes: Prunkreden, die namentlich durch die spätere Umwand-
lung von Tiier in eiiu; kaiserliche Residenz und das häutige Ner-

vveilen des Hofes im gallischen Land gefr»rdert worden sind, und

Gelegenheitsgedichte manniclifaltiger Art. Wie die Redeleistung N\ar

das Verseinaclieii ein mtlliwendiges Altrihul des Lehraiuls und iler

ölfentliche Lelirei- der Liiieialur zugleich nicht gerade geborener, aber

»loch bestallter Dichter. Wenigstens die Geringschätzung der Poesie,
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welche der übrigens gleidiarligeii lidlenisclieii Litleraliir der gleichen

Epoche eigen ist, hat sich auf diese (Jccideiilalen niclil übertragen.

In den Versen herrscht die Schulreminiscenz und das Pedanlen-

kunststück vor*) und nur selten begegnen, wie in der Moselfahrt

des Ausonius, lebendige und einplundene Schiiderungen. Die Iteden,

die wir freihch nur nach einigen späten am kaiserlichen Iloflager

gehaltenen Vorträgen zu beurtheiien in der Lage sind, sind Muster-

stücke in der Kunst rnit vielen Worten wenig zu sagen und die

unbedingte Loyalität in gleich unbedingter Gedankenlosigkeit zum

Ausdruck zu bringen. Wenn 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 römische Würde ') zu gewinnen, so war diesen gallischen

Rhetoren allerdings diese schwieriger abzulernen als der Wort-

pomp. Für das frühe 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.

Bftnen und In dem Kreise der bauenden und der bildenden Künste rief schon
Bilden. . .

das Klima manche Erschemung hervor, welche der eigentliche Süden

nicht oder nur in den Anfangen kennt; so ist die in Italien nur bei

Bädern gebräuchliche Luftheizung und der dort ebenfalls wenig ver-

breitete Gebrauch der Glasfenster in der gallischen Baukunst in um-

fassender Weise zur Anwendung gekommen. Aber auch von einer

diesem 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 keltischen Gebiet

') Eines der Professorengedichte des Ausoüius ist vier griechischeo

Grammatikera gewidmet: 'Alle fleifsig walteten sie des Lehramts; Schmal

nur war der Sold ja und dünn der Vortrag; Aber da sie lehrten zu meinen

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

Fassungskraft des Geistes und mich von Hellas Bildung fern hielt leider

damals des Knaben Trauriger Irrthum.' Diese Gedanken sind öfter, aber selten

in sapphischem Mafse 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 ersetzen. Wir können diese

Richtung auf das Reale und das Genre allerdings fast nur an den

Grabmonumenten erkennen, aber sie hat wohl in der Kunstübung

überhaupt vorgeherrscht. Der Bogen von Arausio (Orange) aus der

frühen Kaiserzeit mit seinen gallischen Waffen und Feldzeichen, die

bei Vetera gefundene Bronzestatue des Berliner Museums, wie es scheint

den Ortgott mit Gerstenähren im Haar darstellend, das wahrschein-

lich zum Theil aus gallischen Werkstätten hervorgegangene Hildes-

heimer Silbergeräth beweisen eine gewisse Freiheit in der Aufnahme

und Umbildung der italischen Motive. Das Juliergrabmal von St. Remy

bei Avignon, ein Werk augustischer Zeit, ist ein merkwürdiges Zeug-

nifs für die lebendige und geistreiche Reception der hellenischen Kunst

im südlichen Gallien sowohl in seinem kühnen architektonischen Auf-

bau zweier quadratischer Stockwerke, welche ein Säulenkreis mit

konischer Kuppel krönt, wie auch in seinen Rehefs, 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-

punkt dieser Entwickelung neben der Südprovinz in der Gegend der

Mosel und der Maas; diese Landschaft, nicht so vöUig unter römischem

Einflufs stehend wie Lyon und die rheinischen Lagerslädte und wohl-

habender und civiUsirter als die Gegenden an der Loire und der Seine,

scheintdiese Kunstübung einigermafsen aus sich selbsterzeugt zu haben.

Das unterdem Namen der Igeler Säule bekannte Grabdenkmal 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 bedeckten Denkmäler.

Häufig sehen wir auf denselben den Gutsherrn, dem seine Ctdonen

Schafe, Fische, Gellügel, Eier darbringen. Ein Grabstein aus Arlon

bei Luxemburg zeigt aufser den Porlraits der beiden Gatten auf

der einen Seite einen Karren und eine Frau mit einem Fnu^lit-

korb, aut der andern über zwei auf dem Boden liooktMuli'U

Männern einen Aepfelverkauf. Ein anderer Grabstein aus iNeum;i^fn

bei Trier hat die Form eines Schilfes: in diesem sitzen sechs SoliillVr

die Ruder führend; die Ladung besteht aus grofsen Fässern, iu-Immi
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(l'-jion (lor lustig; hlickciide StciMTiiiann, man inöclitf; nifinoii, sich des

darin geboij^cnen Woines zu lieucn scheint. Wir (lüden sie wohl in

Verbindung l)ringen mit dem heileren Bilde, das der Poet von Bordeaux

uns vom Moschhai bewahrt hat mit (h'ii prächtigen Sclilössern, den

lustigen Uebgeländen und dem regen Fischer- und Schid'eilreiben,

und den Beweis darin finden, dafs in diesem schönen Lande bereits

vor anderthalb Jahrlaiiscndt'ii IViedliche Thätigkeit, heiterer Genufs

inul warmes Leben piilsiit hat.



KAPITEL lY.

DAS ROMISCHE GERMANIEN UND DIE FREIEIV GERMANEN.

Die beiden römischen Provinzen Ober- und Untergermanien sind Beschrin-

(las Ergebniss derjenigen INiederiage der römischen Waffen und der romlfchen

lömischen Staatskunst unter der Regierung des Augustus, welche
'^''°'°'*°-

tiüher (S. 50 f.) gesdiildert worden ist. Die ursprüngliche Provinz

(lermanien, die das Land vom Rhein bis zur Elbe umfafste, hat nur

zwanzig Jahre vom ersten Feldzug der Drusus, 742 d. St. = 12 v. Chr.,

bis zur Varusschlacht und dem Falle Alisos 762 d. St. ^ 9 n. Chr. be-

standen; da sie aber einerseits die Militärlager auf dem linken Rhein-

ufer, Vindonissa, Mogontiacum, Vetera in sich schloss, andererseits auch

nach jener Katastrophe mehr oder minder ])eträchtliche Theile des

rechten Ufers römisch blieben , so wurden durch jene Katastrophe

die Statthalterschaft und das Commando nicht eigentlich autge-

hoben, obwohl sie so zu sagen in der Luft standen. Die innere

Ordnung der drei Callien ist früher dargelegt worden; sie nmfafsten

das gesammte Gebiet bis an den Rhein, ohne Unterschied der Ab-

stammung — nur etwa die erst während der letzten Krisen nach Gallien

ühergesiedelten T'bicr gebörlcii ni(-lit zu den 64 Gauen, wohl aber die

Ilelvetier, die Tril)()ker und iduMhaiipl die sonst von i\on rheinischen

Truppen besetzt gehaltenen Districte. Es war die Absiclit gewesen

die g(Mrnanis(lieu Gaue zwischen Rhein und Kllie zu einer ähnlichen

(iemeinschaft unter römischer llnhcit zusammenzufassen, wie dies mit

den gallischen geschelien war, und denselben in dem Auguslusallar

der Ubi(!rstadt, d(Mn Keim i\('<. heutigen Köln, einen ähnlichen

excenirischen IMittelpuucI zu verleihen, wie der Auguslusallar von

lij'on ihn für Gallien bildele; l'ür die fernere Zukiiiii'l \\ar wohl

auch die Verlegung der llaupllager auf das reciile Rheinul'er und

die Rücky-abe des liidvcn wenigstens im Wesentlichen an den Slalt-
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lialter der Belgica in Aussicht genommen. Allein diese Entwürfe

gingen mit den Legionen des Variis zu Grunde; der germanische

Augustusaltar am FUiein ward oder hlieh der Altar der Uhier; die

Legionen hchi<dten dauernd ihre Standquartiere in dem Gehiet, welches

eigentlich zur Belgica gehörte, aher, da eine Trennung der Militär- und

Civilverwaltung nach der römisclien Ordnung ausgescidossen war,

so lange, als die Trujipen hier standen, auch administrativ unter den

Commandanten der heiden Heere gelegt war'). Denn, wie schon

früher angegeben worden ist, Varus ist wahrscheinlich der letzte Com-
mandant der vereinigten Rheinarmee gewesen; hei der Vermehrung

der Armee auf acht Legionen, welche diese Katastrophe 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

Nachbarvölker und der Gegner, so weit sie in die Geschichte Roms
verflochten sind.

*^N*'^d

"°^ ^''^ beiden Hauptquartiere der Rheinarmee waren von je her Vetera

gormanien. bei Wcsel und Mogoutiacum, das heutige Mainz, 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^); in oder zwischen jenen beiden

') Diese Theilung einer Provinz unter drei Statthalter ist in der römi-

schen Verwaltung sonst ohne Beispiel; das VerhaltDifs von Africa und Nuiui-

dien bietet wohl eine äufsere Analogie, ist aber politisch bedingt durch die

Stellung des senatorischen Statthalters zu dem kaiserlichen Militärcommau-

danten, während die drei Statthalter der Belgica gleichmäfsig kaiserlich sind

und gar nicht abzusehen ist, warum den beiden germanischen Sprengel inner-

halb der Belgica statt eigener angewiesen werden. ]\ur das Zurücknehmen der

Grenze unter Beibehaltung des bisherigen Namens — ähnlich wie das trans-

danuvianische Dacien späterhin als cisdanuvianisches dem Namen nach fort-

bestand — erklärt diese Seltsamkeit.

^) Die Stärke der Auxilien der oberen Armee läfst sich für die domi-

tianisch-traianische Epoche mit ziemlicher Sicherheit auf etwa 10 000 Mann
bestimmen. Eine Lfikunde vom J. 90 zählt vier Alen und vierzehn Cohorten

dieser Armee auf; zu diesen kommt wenigstens eine Cohorte (/ Germanoruni),

die nachweislich sowohl im J. S2 wie im J. 116 daselbst garnisonirte; ob

zwei Alen, die im J. 82 und mindestens drei Cohorten, die im J. 116 daselbst

sich befanden und die in der Liste vom J. 90 fehlen, im Jahr 90 dort garni-

sonii'ten oder nicht, ist zweifelhaft, die meisten derselben aber sind wohl vor
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Puncten lag die Hauptmasse der römischen Truppen, aufserdem eine

Legion bei Noviomagus (Nimwegen),eine andere in Argentoratum (Strafs-

burg), eine dritte bei Vindonissa (Windisch unweit Zürich) nicht weit

von der raetischen Grenze. Zu dem unteren Heere gehörte die nicht

unbeträchtliche Uheinflotte. Die Grenze zwischen der oberen und der

unteren Armee liegt zwischen Andernach und Remagen bei BrohP),

so dafs Coblenz und Bingen in das obere, Bonn und Köln in das untere

Militärgebiet fielen. Auf dem linken Ufer gehörten zu dem obergerma-

nischen Verwaltungsbezirk die Districte der Helvetier (Schweiz), der

Sequaner (Besancon) , der Lingonen (Langres), der Rauriker (Basel),

der Triboker (Elsafs), der Nemeter (Speier) und der Yangionen

(Wurms); zu dem beschränkteren untergermanischen der District

der Ubier oder vielmehr die Colonie Agrippina (Köln), der Tungrer

(Tongern), der Menapier (Brabant) und der Bataver, während die

weiter westlich gelegenen Gaue mit Einschlufs von Metz und Trier

unter den verschiedenen Statthaltern der drei GaUien standen. Wenn
diese Scheidung nur administrative Bedeutung hat, so fallt 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-

schatt 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, ihifs hier die provinzialeTrennung geschichtlich von der ein-

greifendsten Bedeutung wurde. Betrachten wir zunächst die Ent-

wickelung der Dinge am Unterrhein.

yo aus dei- Provinz weg oder erst nach 90 in dioselbe gekouuneo. \'on jenen

11) Au.YJlicn ist eine sicher [coli. 1 Daniasceiionnii) , eine andere {ala I Flavia

gi-iniiia) vielleicht eine Dojipelabtheiluug. Im Minimum also ergiebt sich als

INormaletat der Auxilien dieses Heeres die ;oben bozeichuete Ziffer, und be-

deutend kann sie nicht überschritten sein. Wohl aber mögen die Auxilien

von Untcrgernianien, dessen Garnisonen weniger ausgedehnt waren, an Zahl

geringer gewesen sein.

') An der Grenzbrückc über den Abriiica-, Jetzt Ninxtbiieh, der alten

Grenze der ErzdiÖceseu liölu und 'i'rier, standen zwei Alliire, der auf der

Seite von Kcniugeii den (ireiizcn, dem Ortsgeist und dem Jupiter {Finihus rt

Ge/iio loci et loci opliiiio ina.riino) gewidmet von Soldaten der 30. nieder-

germanischen Legion, der auf der Seite \nn Andernach dem Jupiter, dem

Ortsgott und der .luno geweiht von einem Soldaten der 8. obergermanischen

(Brambach t)4y. 650).
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Nieder-
gcrmanien

Cannene-
faten.

FrieseiJ.

Es ist fnilit;r dargestellt worden, wie weil die [{öriier zu beiden

Seilen des ünleirlieiiis di»; Geimiinen sieh iiiilci wollen hatten. Die

germanischen IJalaver sind nicht durch (laesar, alter nichl lange nach-

her, vielleicht durch Driisus, aiiT Iriedlichem Wege mit (l<;m Heiche

vereinigt worden (S. 55). Sie salsen im Kheindelta, das iieil'st auf dem

linken lUieiniiler und auf den durch die lUieinarme gebildeten In-

seln aufwärts bis wenigstens an den alten Rhein , also etwa von

Antwerpen bis Utrecht und f.eyden in Seeland und dem südlichen

Holland, auf ursprünglich keltischem Gebiet — wenigstens sind die

Ortsnamen überwiegend keltisch; ihien Namen führt noch die Betuwe,

die JNiederung zwischen Waal und Leck mit derllauplstadtNoviomagus,

jetzt Nimwegen. Sie waren, insbesondere verglichen mit den unruhi-

gen und störrigen Kelten, gehorsame und nützliche L'nlerthanen und

nahmen daher im römischen Reichsverband und namentlich im Heer-

wesen eine Sonderstellung ein. Sie blieben gänzlich steuerfrei, wurden

aber dagegen so stark wie kein anderer Gau bei der Kecrutirung 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 batavischen

Abtheilungen wurde ausschliefslich an geborene Bataver vergeben. Die

Bataver galten unbestritten nicht blofs als die besten Reiter und

Schwimmer der Armee, sondern auch als das Muster treuer Soldaten,

wobei allerdings der gute Sold der batavischen Leibwächter sowohl wie

der bevorzugte Offiziersdienst der Adlichen die Loyalität erhebhch be-

festigte. Diese Germanen waren denn auch bei der Varuskatastrophe

weder vorbereitend noch nachfolgend betlieiligt; und wenn Augustus

unter dem ersten Eindruck der Schreckensnachricht seine batavischen

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 Kennemerland (Nordholland über Amsterdam), die ihnen

eng verwandten, aber weniger zahlreichen Cannenefaten; siewerden

nicht blofs unter den durch Tiberius unterworfenen Völkerschaften ge-

nannt, sondern sind auch in der Stellung von xMannschatten wie die

Bataver behandelt worden. — Die weiterhin sich anschliefsenden

Friesen in dem noch heute nach ihnen benannten Küstenland bis

zu der unteren Ems unterwarfen sich dem Drusus und erhielten eine
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ähnliche Stellung wie die Bataver; es wurde ihnen anstatt der

Steuer nur die Ablieferung einer Anzahl von Rindshäuten tür die

Bedürfnisse des Heeres auferlegt; dagegen hatten auch sie verhältnifs-

mäfsig zahlreiche Mannschaften für den römischen Dienst zu stellen.

Sie waren seine so wie später des Germanicus treueste Bundes-

genossen, ihm nützlich sowohl bei dem Kanalbau wie besonders nach

den unglücklichen Nordseefahrten (S. 47). — Auf sie folgen östlich chauker.

die Chauker, ein weitausgedehntes Schiffer- und Fischervolk an der

Nordseeküste zu beiden Seiten der Weser, vielleicht von der Ems bis

zur Elbe; sie wurden durch Drusus zugleich mit den Friesen, aber

nicht wie diese ohne Gegenwehr, den Römern botmäfsig. — Alle diese

germanischen Küstenvölker fügten sich entweder durch Vertrag oder

doch ohne schweren Kampf der neuen Herrschaft, und wie sie an dem

Cheruskeraufstand keinen Theil gehabt haben, blieben sie nach der

Varusschlacht gleichfalls in i\en früheren Verhältnissen zum römischen

Reich; selbst aus den entfernter liegenden Gauen der Friesen und der

Chauker sind die Besatzungen damals nicht lierausgezogen worden und

noch zu den Feldzügen des Germanicus haben die letzteren Zuzug ge-

stellt. Bei der abermaligen Räumung Germaniens im J. 17 scheint

allerdings das arme und ferne, schwer zu schützende Cliaukerland auf-

gegeben worden zu sein ; wenigstens giebt es für die Fortdauer der

römischen Herrschaft daselbst keine späteren Belege und einige Decen-

nien nachher linden wir sie unabhängig. Aber alles Land westwärts

der unleren Ems blieb bei dem Reiche, dessen Grenze also die heutigen

Niederlande einschlofs. Die Vertheidigung dieses Theils der Reichs-

grenze gegen die nicht zum Reich gehörigen Germanen blieb in der

Hauptsaciie den i)(»tmäfsigen Seegauen selber üiterlassen.

Weiter stromaufwärts wurde anders vertahren; hier ward eine Limes und

Grenzstrafse abgesteckt und das Zwischenlaud entvölkert. Au die in »,?, 'ü't'e'r*

gröfserer oder geringerer Entfernung vom lUiciii gezogene Grenzstrafse, '^'""°

den Limes ^), knüpfte sich die Controle des Grenzverkein's, indem die

') Limes (von liiniix (|uer) ist t-iii iiiisfroii llcclUsvcrliiiltiiisscii IVt'iiidi'r

und daher aucli in uiisorer Spraclio nicht \vitMU'r/.iif;el)('n(lcr technischer Aus-

druck, davon herj,'enoMiiiien, dals die römisehe Ackertheiluof;, die alle Natur-

f;ren/.cn aiisschlierst, die (Jnadinte, in weiche der im i'rivatei(;enlhnni stehende

Boden j!;etlieilt wird, durch Zwischenwe};c von einer hestiniinten lireite trennt;

diese Zwischenwef^e sind die liiiiitcx und insofern be/.eichuet das Wort iniuier

zugleich sowohl die von iMenscheiihand gezoji;ene Grenze wie die von .Menschen-
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Überschreitung dieser SUafse zur Nachtzeit überhaupt, am Tage den

Bevvafliieteu untersagt und den l'cbrigen in der Kegel nur unter

besonderen Sicberheilsniarsiegeln und unter Erlegung der vorge-

schriebenen Grenzzölle gestattet war. Eine solche Slrafse hat gegen-

über dem unterrbeinischen Hauptquartier im heutigen Münsterland

Tiberius nach der Varussclilaelit gezogen, in einiger Entfernung vom

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

hanil gebaute Stralse. Diese Uoppelbedeulaiig behält das Wort auch in der

Aüweuduug auf deu Staat (unrichtig iludoril' groiu. lust. S. 289); limcs ist nicht

jede lieichsgrcuze, souderu nur die vou IVleiischeuhaiid abgesteckte und zu-

gleich zum Begeheu und Posteustellen für die Greuzvertheidigung eingerichtete

(vita Hadriani 12: locis in quibim barbari tto/i fitmnnibus, scd limitibus divi-

duntur), wie wir sie iu Germanien und iu ACrica finden. Darum werden auch auf

die Anlage dieses limes die für den Strafseubau dienenden Bezeichnungen an-

gewandt aperire (Velleius 2, 121, was nicht, wie Mülienholf Zts(;hr. f. d. Alt.

JN. F. II S. 32 will, so zu verstehen ist wie unser OelTuen des Schlagbaums),

vtunire, agere (Frontinus strat. 1, 3, 10: limitibus per CXX m. p. actis). Da-

rum ist der limes nicht blofs eine Längenlinie, sondern auch von einer ge-

wissen Breite (Tacitus auu. 1, 50: castra in limite locat). Daher verbindet

sich die Anlage des limes oft mit derjenigen des agger, das heifst des Stral'sen-

dammes (Tacitus aun. 2, 7: cuitcta novis limitibus aggeribusque penntiniia)

und die Verschiebung desselben mit der Verlegung der Grenzposten (Tacitus

Germ. 29: limite acto promotisque praesidiis). Der Limes ist also die Reichs-

grenzstral'se, bestimmt zur Regulirung des Grenzverkehrs dadurch, dafs ihre

Ueberschreitung nur an gewissen den Brücken der Flufsgrenze entsprechenden

Puncten gestattet, sonst untersagt wird. Zunächst ist dies ohne Zweifel

herbeigeführt worden durch Abpatrouilliruug der Linie, und so large dies

geschah, blieb der limes ein Grenzweg. £r blieb dies auch, wenn er an

beiden Seiten befestigt ward, wie dies in Britannien und an der Donaumündung

geschah; auch der britannische Wall heifst limes (S. 171 A. 1). Es konnten

aber auch an den gestatteten Ueberschreitungspuncten Posten aufgestellt und

die Zwischenstrecken der Grenzwege in irgend einer Weise unwegsam ge-

macht werden. In diesem Sinne sagt der Biograph in der oben angeführten

Stelle vou Hadrian, dal's an deu limites er stipitibus mag~nis in moduni muralis

saepis funditus iactis atque conewis barbaros separavit. Damit verwandelt

sich die Grenzsti'alse in eine mit gewissen Durchgängen versehene Grenz-

barricade, 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 Begriff des

livies erst entstanden mit der Einrichtung der den Staat, wo Naturgrenzeo

fehlen, umschliefsenden Postenkette, welcher Reichsgrenzschutz der Republik

fremd, aber das Fundament des augustischen Militär- und vor allem des

augustischen Zollsystems ist.



DAS RÖMISCHE GERMAMEN U>D DIE FREIEN GERMANEN. 113

bekannte 'caesische Wakr sich erstreckte. Aehnliclie Anstalten müssen

gleichzeitig in den Thälern der Ruhr und der Sieg his zu dem der Wied

hin, ^Y0 die unterrheinische Provinz endigte, getroffen worden sein.

Militärisch hesetzt und zur Vertheidigung eingerichtet brauchte diese

Strafse nicht nothwendig zu sein, obwohl natürlich die Grenzvertheidi-

gung und die Grenzbefestigung immer darauf hinausgingen die Grenz-

strafse möglichst sicher zu stellen. Ein hauptsächliches Mittel für den

Grenzschutz war die Entvölkerung des Landstrichs zwischen dem Flufs

und der Strafse. 'Vom rechten Hheinufer', sagt ein kundiger Schrift-

steller der liberischen Zeit, 'haben theils die Römer die Völkerschaften

,auf das linke übergeführt, theils diese selbst sich in das Innere zurück-

,
gezogen'. Dies traf im heutigen Münsterland die daselbst früher an-

sässigen germanischen Stämme der Usiper, Tencterer, Tubanten. In

ih'Yi 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 nnd bildete das ausgedehnte für die Ileerden

der niedergermanischen Armee reservirle Triftland, auf welchem im

J. 58 erst die Friesen und dann die heimathlos irrenden Amsivarier

sich niederzulassen gedachten, ohne dazu die Erlaubnifs der römischen

Behörden auswirken zu können. Weiter südwärts blieb von den Su-

gambrern, die ebenfalls zum grofsen Theil derselben Behandlung unter-

lagen, wenigstens ein Theil am rechten Ufer ansässig '), während andere

kleinere Völkerschaften ganz verdrängt wurden. Die spärliche inner-

lialb des Limes geduldete Bevölkerung war selbstverständlich reiclis-

unlerthänig, wie dies die bei den Sugambrorn stattfindende römische

Aushebung bestätigt.

In dieser Weise wurden nach dem Auf'^eben der weiter greifenden Kampfo mit
°

_

*-' Friesen unJ
Entwürfe die Verhältnisse am Unterrliein geordnet, immer also noch ciiaukeu

uoter
Claudiu*.

') Die auf das linke IJt'er übep(;esiedelt('ii SuK.iiubior werden unter diesem

INiiincu iiarhlier nielit ervviiliiit und sind wuhrsclieinlieh die unterhalb liüln aiu

Itlieiu Wohnenden (Juf^erner. Aber dals die Su^anibrer auf dem reehten l Ter,

welehe Strab» erwiihnt, wenigstens noeh zu Claudius Zeit bestanden, zei^jt die

nach diesem Kaiser benaante, also siehcr unter ihm und zwar aus Sufjambrcrn

«rrichtcte Cnhorte ((]. I. I^. HI p. 877); und sie so wie die vier anderen

vuhrseheinlich augustisehen Cohorteu dieses INameus bestätigen, was eigent-

lich auch Strabon sagt, dafs diese Sugambrer zum römisehen Ueieh gehörten.

Sie sind wohl wie die Mattiaker erst in den Stürmen der \ ülkerwanderung

verschwunden.

Mo mm 8 Oll, rOiii. Ueschichte. V. 8
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ein nicht nnbetriiclilliclics Gebiet am recliten Ufer von den Römern
gehalten. Aber es knüpften sich daran mancherlei nnbeqnemcVerwicke-

liingen. Gegen das Unde der Regierung des Tihcrius (J. 2Sj lielen die

Friesen in Folge <ler iinerlräglichen IJedriickniig bei der Erhebung der

an sich geringen Abgabe vom Reiche ab, erschlugen die bei der

Erhebung I)eschrdliglen Leute und belagerten den hier fungirenden

römischen Gommandanlen mit dem Reste der im Gebiet verweilenden

römischen Soldaten und Civilpersonen in dem Castell Flevum, da

wo vor der im Mittelalter erfolgten Ausdehnung des Zuidersees die öst-

lichste Rheinmündung war, bei der heutigen Insel Vlieland neben

dem Texel. Der Aufsland nahm solche Verhrdtnisse an, dafs beide

Rheinheere gemeinschaftlich gegen die Friesen marschirten ; aber der

Statthalter Lucius Apronius richtete dennoch nichts aus. Die Relage-

rung des Castells gaben die Friesen auf, als die römische Flotte die

Legionen herantrug; aber ihnen selbst war in dem durchschnittenen

Lande schwer beizukommen; melirere römische Ileerhaufen 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 Unternehmungen, die dem comman-
direnden Feldherrn eine Machtstellung gaben, war Tiberius, je älter

er wurde, immer weniger geneigt. Damit steht in Zusammenhang,

dafs in den nächsten Jahren die Nachbaren der Friesen, die Chauker

den Römern sehr unbequem wurden, im J. 41 der StatthalterPubUus 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 Küste weithin brandschatzten.

Gnaeus Domitius Corbulo, von Claudius zum Statthalter Niedergerma-

niens ernannt, legte mit derRheinflotte diesen Vorgängern 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 Wege
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 blofs Gegenbefehl von Rom erhielt, sondern

die römische Regierung überhaupt ihre Stellung am Unterrhein voll-
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ständig änderte. Kaiser Claudius wies den Statthalter an alle römischen ^ i^'«
"

_
üesetzuDg

Besatzungen vom rechten Ufer wegzunehmen. Es ist begreiflich, dafs des rechtea
°

. ^
. Ufers

der kaiserliche General die freien Feldherren des ehemaligen Rom mit aufgegeben.

bitteren Worten glücklich pries; es wurde allerdings damit die nach

der Varusschlacht nur halb gezogene Consequenz der Niederlage ver-

vollständigt. Wahrscheinlicii ist diese durch keine unmittelbare Nö-

Ihigung veranlafste Einschränkung der römischen Occupation Germa-

niens hervorgerufen worden durch den eben damals gefafstenEntschlufs

Britannien zu besetzen, und (indet darin ihre Rechtfertigung, dafs die

Truppen beidem zugleich nicht genügten. Dafs der Befehl ausgeführt

ward und es auch später dabei blieb, beweist das Fehlen der römi-

schen Mililärinschriften am ganzen rechten Unterrhein ^). Nur einzelne

Uebergangspunkte und Ausfallsthore, wie insbesondere Deutz gegenüber

Köln, machen Ausnahmen von dieser allgemeinen Regel. Auch die

Mililärstrafse hält sich hier auf dem linken Ufer und streng an den

Rheinlauf, während der hinter derselben herlaufende Verkehrsweg die

Krümmungen abschneidend die gerade Verbindung verfolgt. Auf dem

rechten Rheinufer sind hier nirgends, weder durch aufgefundene

Meilensteine noch anderweitig, römische Militärstrafsen bezeugt.

Einen eigentlichen Verzicht auf den Besitz des rechten Ufers in

dieser Provinz schliefst die Zurückziehung der Besatzungen nicht ein.

Dasselbe galt den Römern seitdem etwa wie dem Festungscomman-

danten das unter seinen Kanonen liegende Terrain. Die Cannenefaten

und wenigstens ein Theil der Friesen-) sind nach wie vor reichsuiiler-

tiiänig gewesen. Dafs auch später noch im Münsterland die Hcerden

der Legionen weideten und den Germanen nicht gestattet wurde sich

dort niederzulassen, ist schon bemerkt werden. Aber die Regieruug

liat seitdem lür den Schulz des Grenzgebietes auf dem rechten Ufer,

*) Das Caslell von JViederbiber unwi-it der Müiulun^ ilcr W'it'il in lioii

Rhein so wie das von Arzbach bei Motituiiiiur im I^abiifjebict gehören sehoii

zu Obergei'iiiaiiieu. Die besondere liedeutiuij; jener l"'esIuMg, des gröfsten

Castells in ()beif;ei'nianien , berulit darauf, dafs sie die riiinischen Linien auf

dem rechten lUieiniirei- miiitariscli absehlol's.

*) Dies fordern die Aushebungen (Kph. cpigr. 5 p. 271), während die

Friesen, wie sie im J. 5S (Taeitus ann. ].}. 54) auftreten, eher niiabli;ini;ig

erscheinen; auch der ältere Flinius (h. n. "25, 3, 22) unter Vespasian nennt

sie im Kückblick auf die Zeit des Germanieus gc/is tum fida. Wahrscheinlich

hängt dies zusammen mit der Unterscheidung der Frisii und Frisitnoncs bei

Plinius -1, ITi, Uli und der Frixii DKiiorcs und tniiiorcs bei Taeitus (lerm. .'M.
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(las CS in dieser Provinz auch ferner gal), im Norden sich auf die Canne-

nefalcnund dicFriesen verlassen, weiter stromaufwärts im Wesentlichen

der Oedgrenze vertraut und aucli die rümisclie Ansiedehinj,' hier, wenn

nicht geradezu untersagt, doch nicht aufkommen hissen. Der in Alten-

l)crg (Kreis Mülheim) am iJhünllufs gefundene Allarstein eines Privaten

ist fast das einzige Zeugnifs römischer Einwohnersdiaft in diesen

(iegcnden. Es ist dies um so hemerkenswerther, als das Auf'hlühen von

Köln, wenn hier nicht hesonderc Hindernisse im Wege gestanden hätten,

die römische Civilisalion von seiher weithin auf das andere Ufer getragen

liahen würde. Oft genug werden römische Truppen diese ausgedehnten

r.ehiete hclreten, vielleicht seihst die gerade hier in augustischer Zeit

zahlreich angelegten Strafsen einigermafsen ganghar gehalten, auch

wohl neue angelegt hahen; spärliche Ansiedler, theils üeherresle der

alten germanischen licvölkerung, theils Colonisten aus dem Reich

werden hier gesessen hahen, ähnlich wie wir sie hald in der früheren

Kaiserzeit am rechten Ufer des Oherrheins finden werden ; aher den

Wegen wie den Besitzungen fehlte der Stempel der Dauerhaftigkeit.

Man wollte liier nicht eine Arheit von gleicher Ausdehnung und gleicher

Schwierigkeit unternehmen, wie wir sie weiterhin in der oheren

Provinz kennen lernen werden, nicht hier, wie es dort geschah, die

Reichsgrenze militärisch schützen und befestigen. Darum hat den

Unterrhein wohl die römische Herrschaft, aher nicht, wie den Ober-

rhein, auch die römische Cultur überschritten.

Dio Lage in Ihrer doppelten Aufgabe das benachbarte Galhen in Gehorsam
Gallion und it/-i i r»i-o /-.n- iii
Germanien uud dic Gemiancn des rechten Rheinufers von Gallien abzuhalten,

°%turr°* hatte die Armee am Unterrhein auch nach dem Verzicht auf Be-

setzung des rechtsrheinischen Gebietes ausreichend genügt; und

es wäre die Ruhe nach aufsen und innen voraussichtlich nicht unter-

lu'ochen worden, wenn nicht der Sturz der julisch-claudischen Dynastie

und der dadurch hervorgerufene Bürger- oder vielmehr Corpskrieg in

diese Verhältnisse in verhängnissvollcr W^eise eingegriffen hätte. Die

Insurrection des Keltenlandes unter Führung des Vindex wurde zwar

Die römisch gebliebenen Friesen werden die westlichen sein , die freien die

östlichen; wenn die Friesen überhaupt bis zur Ems reichen (Ptolemaeus 3,

11, 7), so mögen die später römischen etwa westwärts der Yssel gesessen

haben. Anderswo als an der noch heute ihren Namen tragenden Küste

darf man sie nicht ansetzen; die IS'ennung bei Plinius 4, 17, 106 steht ver-

einzelt und ist ohne Zweifel fehlerhaft.
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von den beiden germanischen Armeen niedergeschlagen; aber Neros

Sturz erfolgte dennoch, und als sowohl das spanische Heer wie die

Kaisergarde in Rom ihm einen Nachfolger bestellten, ihaten auch die

Rheinarmeen das Gleiche und im Anfang des J. 69 überschritt der

gröfste Theil dieser Truppen die Alpen, um auf den Schlachtfeldern

Rahens auszumachen, ob dessen Herrscher Marcus oder Aulus heifsen

werde. Im Mai desselben Jahres folgte der neue Kaiser Vitellius, nach-

dem die Waffen für iiin entschieden hatten, begleitet von dem Rest der

guten kriegsgewühnten Mannschaften. Durch eilig in Gaüien ausge-

hobene Rekruten waren allerdings die Lücken in den Rheinbesatzungen

nolhdürflig ausgefüllt worden; aber dafs es nicht die alten Legionen

waren, wufste das ganze Land, und bald zeigte es sich auch, dafs jene

nicht zurückkamen. Hätte der neue Herrscher die Armee, die ihn auf

den Thron gesetzt hatte, in seiner Gewalt gehabt, so hätte gleich nach

der Niederwerfung Othos im April wenigstens ein Theil derselben an

den Rhein zurückkebren müssen; aber mehr noch die Unbotmäfsigkeit

der Soldaten als die bald eintretende neue Verwickelung mit dem im

Osten zum Kaiser ausgerufenen Vespasian hielt die germanischen

Legionen in Italien zurück.

GaUien war in der furchtbarsten Aufregung. Die Insurrection des vorborei-

Vindex war, wie früher (S. 75) bemerkt ward, an sich nicht gegen die insur-

Ilerrschaft Roms, sondern gegen den dermaligen Herrscher gerichtet;

aber darum war sie nicht weniger eine Kriegführung gewesen zwischen

den Rheinarmeen und dem Landsturm der grofsen Mehrzahl der kel-

lischen Gaue, und diese nicht weniger gleich Besiegten geplündert und

mifshandelt worden. Die Stimmung, die zwischen den Provinzialen und

den Soldaten bestand, zeigt zum Beispiel die Behandlung, welche der

(iau der Helvelier bei dem Durchmarsch der nach Italien bestimmten

Truppen erfuhr: weil hier ein von den Vitellianern nach Pannonion

abgesandter Courier aufgegrilfen worden war, rückten die Marsch-

colonnen von der einen Seite, von der anderen die in Uaetion in Gar-

nison stehenden Römer in den Gau ein, plünderten weit und breit die

Ortschaften, namentlich das heulige Baden bei Zürich, jagten die m
die Berge Flüchtfiiden aus ilnem Versteck auf uiul machten sie zu

Tausenden nieder oder verkauften die Gefangenen nach Kriegsrecht.

Obwohl die Hauptstadt Avenlicum (Avenches bei Murlen) sich ohne

Gegenwehi- unterwarf, hudeilcn di(? Agilaloren der Armee iiuc Schlei-

fung und alles, was der Feldherr gewährte, war (he Verweisung der

rcctiou.
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Frage nicht etwa an den Kaiser, sondern an die Soldaten des grofsen

IIaii]>t(iiiartiors-, diese safsen über das Scliicksal der Sladt zii (iericlit

lind nur der l inischlag ilirer Laune rettete den Ort vor der Zerstörung.

Dergleichen Mifshandhingen brachten die Provinzialen aufs Aeufsersle;

noch l)evor Yitellius (Pallien verliefs, trat ein gewisser Mariccus aus

dem von den Ilaeduern ahhängigen Gau der IJoier auf, ein Gott auf

Erden, wie er sagte, und l)estinimt, die Freiheit der Kellen wieder

herzustellen; und schaarenweise strömten die Leute unter seine Faii-

nen. Indefs kam auf die Erbitterung im Keltenland nicht allzu viel

an. Ehen der Aufsland des Yindex halle auf das Deutlichste gezeigt,

wie völlig unffdiig die Gallier waren sich der römischen Umklammerung

Aufstauj zu entwinden. Aber die Stimmung der zu Gallien gerechneten ger-

'^'"ecVcn^' manischen Districte in den heutigen IN'iedcrlanden, der IJataver, der
Auxihen. 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-

tingenle zufällig sich in Gallien befanden. Die Masse der balavischen

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 kurz zuvor die entscheidende Schlacht unter Paullinus

durch seine unvergleichliche Tapferkeit für die Römer gewonnen hatte;

von diesen Tag an nahm dasselbe unter allen römischen Heeresab-

theilungen unbestritten den ersten Platz ein. Eben dieser Auszeich-

nung Avegen von Nero abberufen, um mit ihm zum Kriege in den Orient

abzugehen, hatte die in Gallien ausbrechende Revolution ein Zerwürf-

nifs zwischen der Legion und ihren Hülfsmannschaflen herbeigeführt:

jene, dem Nero treu ergeben, eilte nach Italien, die Bataver dagegen

Civilis, weigerten sich zu folgen. Yielleicht hing dies damit zusammen, dafs

zwei ihrer angesehensten Offiziere, die Brüder Paulus und Civilis, ohne

jeden Grund und ohne Rücksicht auf vieljährige treue Dienste und

ehrenvolle Wunden , kurz vorher als des Ilochverraths 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 liatte, gab Galba den Civilis

frei und sandle die Bataver in ihr altes Standquartier nach Britannien

zurück. Während sie auf dem Marsch dahin bei den Lingonen (Langres)

lagerten, fielen die Rheiniegionen von Galba ab und riefen den Yitellius
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zum Kaiser aus. Die Bataver schlössen nach längerem Schwanken

scliliefslich sich an; dieses Schwanken vergah ihnen Vilellius nicht,

doch wagte er nicht den Führer des mächtigen Corps geradezu zur Ver-

antwortung zu ziehen. So waren die Bataver mit den Legionen von

Untergermanien nach Ilalien marschirt und hatten mit gewohnter

Tapferkeit in der Schlacht von Betriacum für Vilellius gefochten, wäh-

rend ihre alten Legionskameraden ihnen in dem Heere Othos gegen-

üherstanden. Aber der Uehermuth dieser Germanen erbitterte ihre

römischen Siegesgenossen, wie sehr sie ihre Tapferkeil im Kampf an-

erkannten; auch die commandirenden Generale trauten ihnen nicht

und machten sogar einen Versuch durch Delachirung sie zu theilen,

was freilich in diesem Krieg, in dem die Soldaten commandirten und

die Generale gehorchten, nicht durchzuführen war und fast dem Gene-

ral das Lehen gekostet hätte. Nach dem Siege wurden sie beauftragt,

ihre feindlichen Kameraden von der vierzehnten Legion nach Britannien

zu escortiren; aber da es zwischen beiden in Turin zum Handgemenge

gekommen war, gingen diese allein dorthin und sie seihst nach Ger-

manien. Inzwischen war im Orient Vespasianus zum Kaiser ausgerufen

worden und während in Folge dessen Vilellius sowohl den balavischen

Cohorten Marschbefehl nach Italien gab wie auch bei den Batavern

neue umfassende Aushebungen anordnete, knüpften Vespasians Be-

auftragte mit den balavischen OfUzieren an, um diesen Abmarsch zu

verhindern und in Germanien selbst einen Aufsland hervorzurufen, der

die Truppen dort festhielte. Civilis ging darauf ein. Er begab sich in

seine Hcimalh und gtnvann 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 aMfg<!hoben; die römischen Rekrulen schlugtMi

sich schlecht; bald warf Civilis mit seiner Cohorle, die er halle nach-

kommen lassen, um sie angeblich gegen die Insurgenten zu gebrauchen,

sich selbst ollen in die Bewegung, sagte mit den drei germanischen

Gauen dem Vilellius auf und forderle die übrigen eben damals von

Mainz zum Abmarsch nach Ilalien aufbrechenden Baiaver und C.annene-

l'alen auf, sicli ihm anzuschliefsen.

Das alles war mehr ein Soldalenaufsland als eine Insurrecüon

tler Provinz oder gar ein germanischer Krieg. Wenn damals die Uliein-

Icgioncn mit denen von der Donau und weiter mit diesen und der

Euphratarmee schlugen, so wai' es nur hdgerichlig, dafs auch die
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Soldaten zweiter Klasse, und vor allem die angesehenste Truppe der-

selben, die balavische, selhsländifi in diesen Corpskrieg eintrat. Wev
diese Bewegung bei den Coliorten der Bataver und den linksrheini-

schen (lerrnanen mit der Insurrection der rechtsrheinischen unter Au

-

gustus zusammenstellt, der darf nicht übersehen, dafs in jener die

Alen und Coliorten die Rolle des Landsturms der Cherusker über-

nahmen; und wenn der treulose Ultizier des Varus seine Nation aus

der Uömerherrschalt erlöste, so handelte der batavisclie 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 Lage der

Dinge von der Art, dafs dieser Soldatenaufstand jeden Augenblick in

einen Germanenkrieg gefährlichster Art sich verwandeln konnte. Die-

selben römischen Truppen, die den Rhein gegen die Germanen de*

rechten Ufers deckten, 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 Kaiserwechsel oder auf die Vertreibung der

Römer aus Gallien durch die Germanen hinauslaufen werde.

Bestand der D^s Comuiaudo Über die beiden Rheinarmeen führte damals,

nachdem der Statthalter von Untergermanien Kaiser geworden war,

sein bisheriger College in Obergermanien IIordeoniusFlaccus, ein hoch-

bejahrter podagrischer Mann, ohne Energie und ohne Autorität, dazu

entweder in der That im Geheimen zu Vespasian haltend oder doch bei

den eifrig dem Kaiser ihrer Mache anhängenden Legionen solcher Treu-

losigkeit sehr verdächtig. Es zeichnet ihn und seine Stellung, dafs er,

um sich von dem Verdacht des Verraths zu reinigen, Befehl gab die ein-

laufenden Regierungsdepeschen uneröfTnet den Adlerträgern 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 thun halte, standen

zwei, die 5. und die 15., unter dem Legaten Munius Lupercus im

Hauptquartier zu Vetera, die 16. unter Numisius Rufus in Novaesium

(Neufs), die 1. unter Herennius Gallus in Bonna (Bonn). Von dem

oberen Heer, das damals nur drei Legionen zählte^), blieb die eine, die

Rhein-
aimeen.

^) Die vierte obergermanische Legion war im J. 58 nach Kleinasien ge-

schickt wegen des armenisch-parthischen Krieges (Tacitus ann. 13, 35).
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21., in ihrem Standquartier Vindonissa diesen Vorgängen fern, ^venn

sie nicht vielmehr ganz nach Italien gezogen worden war; die beiden

anderen, die 4. macedonische und die 22., standen im Hauptquartier

Mainz, wo auch Flaccus sich befand und factisch der tüchtige Legat

des letzteren Dillius Vocula den Oberbefehl führte. Die Legionen hatten

durchgängig nur die Hälfte der vollen Zahl, und die meisten Soldaten

waren Halbinvalide oder Rekruten.

Civilis, an der Spitze einer kleinen Zahl regulärer Truppen, aber Erste

des Gesammtaufgftbots der Bataver, Cannenefaten und Friesen, ging

aus der Heimat zum Angriff vor. Zunächst am Rhein stiefs er auf

Reste der aus den nördlichen Gauen vertriebenen römischen Be-

satzungen und eine Abtheilung der römischen Rheinllolte; als er an-

griff, lief nicht blofs die grofsentheils aus Batavern bestehende Schiffs-

mannschaft zu ihm über, sondern auch eine Cohorte der Tungrer —
OS war der erste Abfall einer gallischen Abtheilung; was von italischen

Mannschaften dabei war, wurde erschlagen oder gefangen. Dieser Er-

folg brachte endlich die rechtsrheinischen Germanen in Bewegung. BetiieUisuD-

Was sie seit langem vergeblich gehollt hatten, die Erhebung der römi- rheinischea

sehen Unterthanen auf dem andern Ufer, ging nun in Erfüllung und

sowohl die Chauker und die Friesen an der Küste wie vor allem die

Bructerer zu beiden Seiten der oberen Ems bis hinab zur Lippe, und am
Mittelrhein Köln gegenüber die Tencterer, in minderem Mafse die südlich

an diese sich anschliefsendcn Völkerschaften, Usiper, Matliaker, Chatten,

warfen sich in den Kami)f. Als auf Befehl des Flaccus die beiden

schwachen Legionen von Vetera gegen die Insurgenten ausrückten, konnten

ihnen diese schon mit zahlreichem überrheinischem Zuzug entgegen-

treten; und die Schlacht endigte wie das Gefecht am Rhein, mit

einer 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 insurj^irten wie RtisseroDi;
'-

voll Veteri».

die zuströmenden Germanen schritten dazu das nau[tt(piarlier des

unleren Heeres zu umstellen und zu belagern. Während dieser Be-

lagerung erreichte die Kunde der Vorgänge am Unterrhein die ührigm

batavischen Cohorten in der Nähe von Mainz; sie machten sofort Kfhrt

gegen Norden. Statt sie zusammenhauen zu lassen, liefs der schwarh-

müthigc Oberfeldherr sie ziehen und als der Legionscommandanl in

Bonn sich ihnen entgegenw;uf, uiiters(ülzt(! Flaccus diesen nicht, wie

er es gekonnt und sogar anfänglich zugesagt hatte. So sprengten die
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liilileioii rjcrniaiion iVm |}uimer Legion aufeinander und gelangten

glücklich zu Civilis, l'uilun der geschlossene Kern seines Heeres, in

welchem jetzt die römischen CohorlenCuhnen liehen den Thierstan-

darten aus den heiligen Ilainen der Germanen standen. Noch immer

aher hielt der Bataver wenigstens angehlicli an Vespasian; er schwur

die römischen Truj)|)on auf dessen Namen ein und forderte die Be-

satzung von Vetera auf sich mit ihm für diesen zu erklären. Indefs

diese Mannschaften sahen darin, vcrmuthlich mit Hecht, nur einen

Versuch der Üherlistung und wiesen diesen ebenso entschlossen ab wie

die anstürmenden Schaaren der Feinde, die bald durch die über-

legene römische Taktik sich gezwungen sahen die Belagerung in eine

Blokade zu verwandeln. Aber da die römische Ileerleitung durch diese

Vorgänge überrascht worden war, waren die Vorräthe kiiai)}) und bal-

diger Entsatz dringend geboten. Um diesen zu bringen, brachen

Flaccus und Vocula mit ihrer gesanimten Mannschaft von Mainz auf,

zogen unterwegs die beiden Legionen aus Bonna und Novaesium so

wie die auf den erhaltenen Befehl zahlreich sich einstellenden Iliifs-

truppen der gallischen Gaue an sich und näherten sich Vetera. Aber

statt sofort die gesammte Macht von innen und aufsen auf die Belagerer

zu werfen, mochte deren Überzahl noch so gewaltig sein, schlug Vo-

cula sein'Lager bei Gelduba (Gellep am Rhein unweit Krefeld), 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 Mifstrauen gegen die

Ofliziere kann allein dies Einhalten wenigstens erklären. Also zog sich

das Unheil immer dichter von allen Seiten zusammen. Ganz Germanien

schien sich an dem Krieg betheihgen zu wollen; während die be-

lagernde Armee beständig neuen Zuzug von dort erhielt, gingen andere

Schwärme über den in diesem trocknen Sommer ungewöhnlich nie-

drigen Rhein theils in den Rücken der Römer in die Gaue der Ubier

und der Treverer das Moselthal zu brandschatzen, theils unterhalb

Vetera in das Gebiet der Maas und der Scheide; weitere Haufen er-

schienen vor Mainz und machten Miene dies zu belagern. Da kam die

Nachricht von der Katastrophe in Italien. Auf die Kunde von der

zweiten Schlacht bei Betriacum im Herbst des J. 69 gaben die ger-

manischen Legionen die Sache des Vitellius verloren und schwuren,

wenn auch widerwillig, dem Vespasian; vielleicht in der Hoffnung,
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ilafs Civilis, der ja auch den Namen Vespasians auf seine Fahnen ge-

ijchriehen hatte, dann seinen Frieden machen werde. Aher die ger-

manischen Schwärme, die inzwischen über ganz iSordgalhen sich

ergossen hatten, waren nicht gekommen, um die flavische Dynastie

einzusetzen; selbst wenn Civihs dies einmal gewollt hatte, jetzt

hätte er es nicht mehr gekonnt. 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. Civihs versuchte das Lager von Eutsatz von

Celduba zu überrumpeln; der L'eberfaU begann glücklich und der Ab-

fall der Cohorten der INervier Ijrachte Yoculas kleine Schaar in eine

kritische Lage. Da fielen plötzhch zwei spanische Cohorten den Ger-

manen in den Rücken; die drohende Niederlage verwandelte sich in

einen glänzenden Sieg; der Kern der angreifenden Armee blieb auf

dem Sclilachtfeld. Vocula rückte zwar nicht sofort gegen Vetera vor,

was er wohl gekonnt 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

(iewalt des P'eindes war, mufsten diese auf dem Landweg von Novae-

.sium herbeigeschafl't werden, wo Flaccus lagerte. Der erste Trans-

]»ort kam durch; aber die inzwischen wieder gesammelten Feinde

grillen die zweite Proviantcolonne unterwegs an und nöthigten sie

^ich nach Gelduba zu werfen. Zu ihrer Unterstützung ging Vocula

mit seinen Trupiicn und einem Theil der alten Besatzung von Vetera

chjrthin ab. In Gelduba angelangt weigerten sich die Mannschaften

nach Vetera zurückzukehren und die Leiden der abermals in Aussicht

stehenden Belagerung weiter auf sich zu nehmen; statt dessen

maischirten sie nach Novaesium, und Vocula, welcher den Rest

der alten Garnison von Vetera einigermafsen verproviantirt wufsle,

mufste wohl oder übel folgen. In Novaesium war inzwischen

die Meuterei zum Ausbrucli gelangt. Die Soldaten hallen in Meuterei

Erfahrung gebracht, dafs ein von Vitellius für sie bestimmtes Donativ »cUeu

an den Fehlherrn gelangt sei und erzwangen dessen Verlheilung auf """i'P'"*

den Namen Vespasians. Kaum hatten sie es, so brach in den \\ri>li'ii

Gelagen, welche die Spende im Gefolg halte, der alte Soldalengroll wieder

hervor; sie plimdei-ten das Haus des Fehlherrn, der die Uheinarmee an

den General der syrischen Legionen verrallien halle, erschhigen ilin und
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Iiällen auch dem Vocula das gleiche Schicksal hereilet, wenn dieser

nicht in Vormnmmnng enlkonunen wäre. Darauf riel'en .sie ajjernials

ikn Vilellius zum Kaiser aus, nicht wissend, dal» dieser damals schon

todt war. Als diese Kunde ins Lager kam, kam der hessere Theil der

Soldaten, namentlich die heidcn ohergermanischen Legionen einiger-

mafsen zur Besinnung; sie vertauschten an ihien Standarten das Üildnifs

des Viteliius wieder mit dem Vespasians und stellten sich unter

Voculas Befehle; dieser führte sie nach Mainz, wo er den Rest des

Winters 69/70 verhlieh. Civilis hesetzte Gelduha und schnitt damit

V^etera ah, das aufs neue eng hlokirt ward; die Lager von Novaesium

und Bonna wurden noch gehalten.

Auiiehnung Bishcr hatte das gallische Land , ahgesehen von den w enigen
in Gallien....

insurgirten germanischen Gauen im Norden, fest an Korn gehalten.

Allerdings ging die Parteiung durch die einzelnen Gaue; unter den

Tungrern zum Beispiel hatten die Bataver starken Anhang, und die

schlechte ILiltung der gallischen llüllsmannschaften während des

ganzen Feldzugs wird wohl zum Theil durch dergleichen römerfeind-

liche Stimmungen hervorgerufen sein. Aher auch unter den Insur-

girten gah es eine ansehnliche römisch gesinnte Partei; ein vor-

nehmer Bataver Claudius Labeo führte gegen seine Landsleute in

seiner Heimath und der Nachbarschaft einen Parteigängerkrieg nicht

ohne Erfolg und Civilis Schwestersohn Julius Briganticus tiel in einem

dieser Gefechte an der Spitze einer römischen Reiterschaar. Dem
Befehl Zuzug zu senden hatten alle gaUischenGaue ohne weiteres Folge

geleistet; die Ubier, obwohl germanischer Herkunft, waren auch in

diesem Kriege lediglich ihres Römerlhums eingedenk und sie wie die

Treverer hatten den in ihr Gebiet einbrechenden Germanen tapferen

und erfolgreichen Widerstand geleistet. Es war das begreiflich. Die

Dinge lagen in Gallien noch so wie in den Zeiten Caesars und Ariovists;

eine Befreiung der gallischen Heimath von der römischen Herrschaft

durcli diejenigen Schwärme, welche, um dem Civilis landsmannschaft-

lichen Beistand zu leisten, eben damals das Mosel-, Maas- und

Scheidethal ausraubten, war ebenso sehr eine Ausheferung des Landes

an die germanischen Nachbarn; in diesem Krieg, der aus einer Fehde

zwischen zwei römischen Truppencorps zu einem römisch-germani-

schen sich entwickelt hatte, waren die Gallier eigentlich nichts als der

Einsatz und die Beute. Dafs die Stimmung der Gallier, trotz aller wohl-

begründeten allgemeinen und besonderen Beschwerden über das röini-
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sehe Regiment, überwiegend antigermaniscli war und für jene aufflam-

mende und rücksichtslose nationale Erhebung, wie sie vor Zeiten wohl

durch das A'olk gegangen war, in diesem inzwischen halb romanisirten

Gallien der Zündstoff fehlte, hatten die bisherigen Vorgänge auf das

Deutlichste gezeigt. Aber unter den beständigen Mifserfolgen der römi-

schen Armee wuchs allmählich den römerfeindlichen Galliern der Mulh

und ihr Abfall vollendete die Katastrophe. Zwei vornehme Treverer,

Jidius Classicus, der Befehlshaber der Ireverischen Reiterei, und Julius

Tutor, der Commandant der Uferbesatzungen am Miltehhein, der

Lingone Julius Sabinus, Nachkomme, wie er wenigstens sich berühmte,

eines Bastards Caesars, und einige andere gleichgesinnte Männer aus

verschiedenen Gauen glaubten in der fahrigen kellischen Weise zu

erkennen, dafs der Untergang Roms in den Sternen geschrieben und

durch den Brand des Cajjitols (Dec. G9) der Welt verkündigt sei. So Das

besclilossen sie die Römerherrschaft zu beseitigen und ein gallisches Reich.

Reich zu errichten. Dazu gingen sie den W'cg des Arminius. Yocula

liefs sich wii'klich durch gcfälsciite Rapporte dieser römischen Offiziere

bestimmen mit den unter ihrem Conimando stehenden (Kontingenten

und einem Theil der Mainzer Besatzung im Frühjahre 70 nach dem

Unlerrhcin aufzubrechen, um mit diesen Truppen und den Legionen

von Bonna und Novaosiuni das hart l)edrängle A'elera zu entsetzen.

Auf dem Marsch von Novaesium nach Vetera verliefsen Classicus und

die mit ihm einverstandenen Offiziere das römische Heer und procla-

niirtcn das neue gallische Reich. Vocula führte die Legionen zurück

nach Novaesium ; unmittelbar davor schlug Classicus sein Lager auf.

Vetera konnte sich nicht mehr lange lialten; die Römer mussten er-

warten nach dessen Fall die gesammte Macht des Feindes sich gegen-

über zu linden. Dies vor Augen versagten die römischen Truppen r«r'tiii»iion

und cajjilulirten mit den abgefallenen Offizieren. Vergeblich versuchte

Vocula noch einmal die Bande der Zucht und der Ehre anzuziehen;

die Legionen Roms liefsen es geschehen, dafs ein römischer UeberläulVr

von der ersten Legion auf Befehl des (Classicus den tapferen Feldherrn

niederstiefs und lieferten selbst die übrigen Oberoflizierc gefesselt an

den Vertreter des Reiches Gallieu aus, der dann die Sold.üeu auf dieses

R(Mcli in l'.id und IMlicht nahm. Denselben Schwur leistete in die

Hände der eidhnichigen Offiziere die Resatzung von Veleiji. die, durrli

Hunger Ix'zwuugen, sofoit sichergab und elieuso «lie Besalzung \<iu

Mainz, wo nur wenige Einzelne der Schande sich diinli Flueht oder
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T(»(l entzogen. Das ganze slolze IUi(M'iili(!er, die erste Armee des

Ilciches, liatte vor seinen eigenen Aiixilien, l»om vor Gallien capilnlirt.

Endo des Ks ^var cin Trauerspiel und ziigltMcli eine F'osse. Das galliselie

^Reiches." r{eich verlief wie es niiifste. Civilis und seine Germanen liefsen es

zunächst sich wohl gelallen, dafs der Zwist im römischen Lager ihnen

die eine wi(! die andere IläHle der Feinde in die Hände lieferte, aher

er dachte nicht daran jenes Ueich anzuerkennen, und noch weniger

seine rechtsrheinischen Genossen.

Ehenso wenig wollten die Gallier seihst davon etwas wissen, wo-

hei allerdings der schon hei dem Aufstand des Vindex hervorgetretene

Rifs zwischen den östlichen Districten und dem ührigen Lande mit ins

Gewicht fiel. Die Treverer und die Lingonen, deren leitende Männer

jene Lagerverschwörung angezettelt hatten, standen zu ihren Führern,

aher sie blichen so gut wie allein, nur die Vangionen und Triboker

schlössen 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 Freiheifsrednern auf demselben nicht

mangelte, so beschlofs derselbe lediglich die Treverer von der Auf-

lehnung abzumahnen. — Wie die Verfassung des neuen Reiches aus-

gefallen sein würde, wenn es zu Stande gekommen wäre, ist schwer

zu sagen; wir erfahren nur, dafs jener Sabinus, der Urenkel der

Kebse Caesars, sich auch Caesar nannte und in dieser Eigenschaft sich

von den Sequanern schlagen liefs, Classicus dagegen, dem solche As-

cendenz nicht zu Gebote stand, die Abzeichen der römischen Magi-

stratur anlegte, also Avohl den republicanischen Proconsul spielte.

Dazu pafst eine Münze, die von Classicus oder seinen Anhängern

geschlagen sein mufs, welche den Kopf der Gallia 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

Bonna nach Trier geschickt, die sämmtliclien römischen Rheinlager,

grofse und kleine, mit Ausnahme von Mogontiacum niedergebrannt.

In der schlimmsten Lage fanden sich die Agrippinenser. Die Reichs-
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männcr hatten sich allerdings darauf beschränkt von ihnen den Treu-

eid zu fordern; aber ihnen vergafsen es die Germanen nicht, dafs sie

eigentlich die Ubier Avaren. Eine Botschaft der Tencterer vom rechten

Rheinufer — es war dies einer der Stämme, deren alte Ileimalh die

Römer öde gelegt hatten und als Viehtrift benutzton und die in Folge

dessen sich andere Wohnsitze hatten suchen müssen — forderte die

Schleifimg dieses Ilaujitsitzes der germanischen Apostaten und die

Hinrichtung aller ihrer Bürger römischer Herkunft. Dies wäre auch

wohl beschlossen worden, wenn nicht sowohl Civilis, der ihnen persön-

lich verpflichtet war, wie auch die germanische Prophetin, Veleda im

Bructerergau, welche diesen Sieg vorher gesagt hatte und deren Auto-

rität das ganze Insurgentenheer anerkannte , ihr Fürwort eingelegt

hätten.
EioTöcken

Lange Zeit blieb den Siegern nicht über die Beute zu streiten der Römer.

Die Reichsmänner versicherten allerdings, dafs der Bürgerkrieg in

Italien ausgebrochen, alle Provinzen vom Feinde überzogen und Vespa-

sianus wahrscheinlich todt sei; aber der schwere Arm Roms wurde

bald genug empfunden. Das neu befestigte Regiment konnte die bes-

ten Feldherren und zahlreiche Legionen an den Rhein entsenden,

und es bedurfte allerdings hier einer imposanten Maclitentwickelung.

Annius Gallus übernahm das Commando in der oberen, Pelillius

Cerialis in der unteren Provinz, der letztere, ein ungestümer und oft

unvorsichtiger, aber tapferer und fähiger Offizier, die eigentliche

Action. Aufser der 21. Legion von Vindonissa kamen 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 Ueichsmänner hatten wohl davon geredet

die Aiponpässe zu sperren; aber gescheiicn war nichts und das ganze

oberrheinische Land bis nach Mainz lag oflen da. Die beiden Mainzer

Legionen hatten zwar dem gallischen Keich geschworen und leisteten

antänglicli Widerstand; aber so wie sie erkannten, dafs eine gröfserc

römische Armee ihnen gegenüberstand, kehrten sie zum rifhorsam

zurück und ihrem Beispiel folgten sofort die Vangioncn und die Tri-

boker. Sogar die Lingouen unterwarfen sich ohne Schwertstreich,

blofs gegen Zusage milder Behandlung, ihrer 70ÜU0 wallen füll ige

Männer'). Fast hätten die Treverer selbst das Gleiche gethan; docli

') Fronlin strat. 4, ."{, 11. In ihri'iii Goliirt iiiüsson ili«' (Miiriickrmlcn
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winden sii; (l.iiMii (liiicli dfii Adfl vcrliiiidiTl. l'ic lniidcn mhi der

iiicdfirlicinisclion Ainn;»; iiliri;:;4<'l)lic|)t'ii(Mi Lfniuiicii, dii; liit;r sl.iinlcii,

lialloii iiul die nslc, Kunde von dem Anniilicii der Iiöiikt die j^alli>chen

Insignieii vdii ihren Felilzeiclien gerissen und rücklon ab zu den Ireu-

^el»li(d)eneii Medinmatrikern (Metz), wo sie sieh der Gnade des neuen

Fiddiierrn iiiiteruari'en. Als (^,'iialis hei dein Ilcer einlral", fand er

sciion ein j^utes Sliick der Arheil {;elhan. IMe Iiisiirgeiilenführer

Ireilich holen das Aeiilsersle auf — damals sind auf ihr Geheifs

die hei Movaesiuin ausgelieiVrlen Legionslegalen unigehraclil Avordeii

— aher niililärisch waren sie olinmächtig und ilir lelzler politischer

Schachzug dem römischen Feldhcrrn seiher diellerrschart des gallischen

Reiches anzutragen des Anfangs würdig. Mach kurzem Gefecht be-

setzte Cerialis die Haupstadt der Treverer, nachdem die Führer und

der ganze Halb zu den Germanen geflüchtet waren; das war das Ende

Civilis letzte des Kallisclieii lleiches. — Ernster war der Kami)f mit den Germanen,
Kämpfe. ^

(Uvihs überliel mit seiner gesamniten Streitmacht, den Batavern, dem

Zuzug der Germanen und den landflüchtigen Schaaren der gallischen

Insurgenten die viel schwächere römische Armee in Trier selbst; schon

war das römische Lager in seiner Gewalt und die Moselbrücke von ihm

l)esetzt, als seine Leute, statt den gewonnenen Sieg zu verfolgen, vor-

zeitig zu plündern begannen und Cerialis, seine Unvorsichtigkeit durch

glänzende Tapferkeit wieder gut niacliend, den Kampf wiederherstellte

und schhefslich die Germanen aus dem Lager und der Stadt hinaus-

schlug. Es gelang nichts mehr von Bedeutung. Die Agrippinenser

schlugen sich sofort wieder zu den Römern und brachten die bei

ihnen weilenden Germanen in den Häusern um; eine ganze dort

lagernde germanische Cohorte wurde eingesperrt und in ihrem

Quartier verbrannt. >Yas in der Belgica noch zu den Germanen

hielt, brachte die aus Britannien eintreffende Legion zum Gehor-

sam zurück; ein Sieg der Cannenefaten über die römischen Schifi"e,

die die Legion gelandet hatten, andere einzelne Erfolge der tapfe-

ren germanischen Haufen und vor allem der zahlreicheren und bes-

ser geführten germanischen Schifl'e änderten die aligemeine Kriegs-

lage nicht. Auf den Ruinen von Yetera bot Civilis dem Feind die

Trii])peii eine Ilcservestelluiig; und ein Depot angelegt haben; nach kürzlich

bei Wirabpau-sur-ßezc, 22 Kilom. nordöstlich von Dijon gefundenen Ziegeln

haben Mannscliaften von wenigstens fünf der einrückenden Legionen hier Bau-

ten ausgeführt (Hermes 19, 437).
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Stirn; aber dem inzwischen verdoppelten römischen Heere mufste er

weichen, dann endlich auch die eigene Heimath nach verzweifelter

Gegenwehr dem Feind überlassen. Wie immer stellte im Gefolge des

Unglücks die Zwietracht sich ein; Civilis war seiner eigenen Leute

nicht mehr sicher und suchte und fand Schutz vor ihnen bei den

Feinden. Im Spätherbst des J. 70 war der ungleiche Kampf ent-

schieden; die Auxilien capitulirten nun ihrerseits vor den Bürgerlegio-

nen und die Priesterin Veleda kam als Gefangene nach Rom.

Blicken wir zurück auf diesen Krieg, einen der seltsamsten und

einen der entsetzlichsten aller Zeiten, so ist kaum je einer Armee eine

gleich schwere Aufgabe gestellt worden wie den beiden römischen

Rheinheeren in den Jahren 69 und 70. Im Laufe weniger Monate

Soldaten Neros, dann des Senats, dann Galbas, 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 Auxiüen fast ganz, die der Legionen grofsentheils aus eben diesen

Nationen genommen ; ihrer besten Mannschaften beraubt, meist ohne

Löhnung und oft hungernd und über alle Mafsen elend geführt, ist

ihnen allerdings innerlich wieäufserlichUebermenschlicheszugemuthet

worden. Sie haben die schwere Probe übel bestanden. Es ist dieser

Krieg weniger einer gewesen zwischen zwei Armeecorps, wie die

anderen Bürgerkriege dieser entsetzlichen Zeit, als ein Krieg der Sol-

daten und vor allem der Offiziere zweiter Klasse gegen die der ersten,

verbunden mit einer gefährlichen Insurrection und Invasion der Ger-

manen und einer beiläufigen und unbedeutenden Auflehnung einiger

keltischer Dislricte. In der römischen Militärgeschichte sind Gannae

und Karrhae und der Teutoburger Wald Ruhmesblätter verglichen

mit der Doppelsclimach von Novaesium; nur wenige einzelne Männer,

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-

disclicn Dynastie uns enlgegenlritl, ersclieiiil dcullichcr noch als in «Ici-

führerlosen Schlacht von Betriacum in diesen Vorgängen am Rlieiii.

deren gleichen die Geschichte Roms nie vorher und nie nachher aufweist.

Bei dem I iiifang und der Allgemeinheit dieser Frevel war ein . ,>i(rcii <!••

enlsprccIiciKlfs Strafgericlit uninöglicli. Ls venlieiil Aiicrkeiinuiii:. krioi,-.».

dafs der neue Herrscher, der gliickliclicr Weise persönlich .ill »liescii

Vorgängen fern geblieben war, in echt slaalsnirmiiischer NNt'i>f das

SIoinniHon, rOiii, Ooscliiolito. V. "I
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V('r(;;iii|,'f!iii; vor^an^cn sein licl'.s iiml nur Ix-nnilil wiir ilf-r NN ifMlür-

liolun^' älinlirher Auflrillft vorzubeugf.ii. Dafs tlif; licrvon.i^iMidi'n

Srlnildi^'cn sowohl ans den l{f'ilifii der Trnppcn wie aus ilcn Insnr-

genlen lür ilirc Vcrbn'cdK'n znr Hfolicnsdiafl gezogen wiirilen, ver-

steht sich von seihst; man mag das Strafgericht daran messen, dals.

als fünf Jahre später einer der gallischen Iiisnrgenlenlnhrcr in einem

Versleck anfget'unden wiirde, in liem seine (iatlin ihn his dahin ver-

horgen gehalten liatle, Vespasian iiin wie sie dem Henker übergah.

Al)er man gestattete den ahlrünnigcn Legionen mit gegen die Dent-

schen zu kämpfen und in den heifsen Schlachten l)ei Trier und hei

Vetera ihre Schuld einigermafsen zu sühnen. Allerdings wurden nichts

desto weniger die vier Legionen des unterrheinischen Heeres alle

und von den beiden hetheiligten oberrheinischen die eine cassirt —
gern möchte man glauben, dafs die 22. verschont ward in ehrender

Erinnerung an ihren tapferen Legaten. Auch von den hatavischen

Cohorten ist wahrscheinlich eine beträchtliche Anzahl von dem gleichen

Schicksal betroffen worden, nicht minder, wie es scheint, das Reiter-

regiment der Treverer und vielleicht noch manche andere beson-

ders hervorgetretene Trupi)e. Noch viel weniger als gegen die ab-

trünnigen Soldaten konnte gegen die insurgirlen keltischen und

germanischen Gaue mit der vollen Schärfe des Gesetzes eingeschritten

werden; dafs die römischen Legionen die Schleifung der treve-

rischen Augustuscolonie forderten, diesmal nicht der Beule, sondern

der Rache wegen, ist wenigstens ebenso begreiflich wie die von den

Germanen begehrte Zerstörung der Ubierstadt; aber wie Civilis diese,

so schützte jene Vespasian. Selbst den linksrheinischen Germanen

wurde 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

Batavern blieb die Steuerfreiheit und ein immer noch bevorzugtes

Dienstverhältnifs; hatte doch ein nicht ganz geringer Theil derselben

die Sache der Römer mit den Wallen verfochten. Aber die hatavischen

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

die Offiziere der Alen und Cohorten späterhin überwiegend aus dem
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Stande genommen, dem Vespasian selber entstammte, aus dem guten

städtischen Mittelstand Italiens und der italisch geordneten Provinzial-

slädle. Offiziere von der Stellung des Cheruskers Arminius, des

Batavers Civilis, desTreverers Classicus begegnen seitdem nicht wieder.

Die bisherige Geschlossenheit der aus dem gleichen Gau ausgehobenen

Truppen findet sich später ebensowenig, sondern die Leute dienen

ohne Unterschied ihrer Herkunft in den verschiedensten Abtheilungen;

es ist das wahrscheinlich eine Lehre, welche die römische Militär-

verwaltung sich aus diesem Kriege gezogen hat. Eine andere durch

diesen Krieg gewiesene Aenderung wird es sein, dafs, wenn bis dahin

die in Germanien verwendeten Auxilien der Mehrzahl nach aus den

germanischen und den benachbarten Gauen genommen waren, seitdem

eben wie die dalmatischen und pannonischen in Folge des batonischen

Krieges, fortan auch die germanischen Auxiliartruppen überwiegend

aufserhalb iiirer Ileimath Verwendung fanden. Vespasian war ein

einsichtiger und erfahrener Militär; es ist wahrscheinlich zum guten

Theil sein Verdienst, wenn von Auflehnung der Auxilien gegen ihre

Legionen kein späteres Beispiel begegnet.

Dafs die eben berichtete Insurrection der linksrheinischen Ger- spätere Hai-

manen, obwohl sie, infolge der zufälligen Vollständigkeit der darüber rö'mLheü

erhaltenen Berichte, allein uns einen deutlichen Einblick in die poli- Germanen
' ' am Cuter-

tischen und militärischen Verhältnisse am Lnterrhein und Galliens "^'»e'"-

überhaupt gewährt und darum auch eine ausführliche Erzählung ver-

diente, dennoch mehr durch 'äufsere und zufällige Ursachen als durch

die innere Nothwendigkeit der Dinge hervorgerufen wurden, beweist

die nun folgende anscheinend vollständige Ruhe daselbst und der,

so viel wir sehen, ununterbrochene Slatusquo eben in dieser Gegend.

Die römischen Germanen sind in dem Hoiche nicht minder vollständig

aufgegangen als die römischen Gallier; von Insurrectionsversuchen

jener ist nie wieder die Rede. Am Ausgang des dritten Jahrhun-

derls wird von den über den Unterrhein in Gallien einbrechenden

Franken auch das batavische Gebiet mit erlafst; doch haben sich die

Bataver in ihren alten, wenn auch geschmälerten Sitzen und ebenso

die Friesen selbst während dei" Wirren der Völkerwanderung behauplel

und so vi(!l wir wissen auch dem baniälli^cn Ileichsganzen die Treue

iM'wahrt.

Wenden wir uns von den lömischcn zu den Ircicn Ciciniiuicu ösl-
t;',*ii.»*u'en

lieh vom Rhein, so ist für diese mit ihrer ilelluMli^ung an jfncr bata- "'",,)^",'*'"'

>(
'
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visclicn Insiirrcclioii <l;is ollciisivc V(trf,'(;li(;n nicht mindfM' vorln,'i wie

mit den Expeditionen des Germanicus die Versuche der Hönier zu

F'lnde sind eine, (IrcnzvcrfiiKh-nin^' im grofsen Stil in diesen (iehieten

herheizurüiu'cn.

Bnicterer. Unter den freien Germanen sind die; dem lümischen Gebiet nächst-

wolinenden (h"e Uiiiclercr an hciden ri'ern der mittleren Ems und in

dem OiK'llgehiel der Ems und der Eippe, weshalb sie auch vor allen

übrigen Germanen sich an der ba lavischen Insurreclion betheiligten.

Ans iin-eni Gan Avar das Mädchen Veleda, die ihre Eandsleute in den

Krieg gegen Rom entsandte und ihnen den Sieg verhiefs, deren Aus-

spruch über das Schicksal der Ubierstadt entschied, zu deren hohem
Thnrm die gefangenen Senatoren und das erbeutete AdmiralschifT der

Rheindotte gesendet wurden. Die Niederwerfung der Rataver traf auch

sie, vielleicht noch ein besonderer Gegenschlag der Römer, da jene

Jungfrau späterhin gefangen nach Rom geführt ward. Diese Kata-

strophe so wie Fehden mit den benachbarten Völkern brachen ihre

Macht; nnter Nero ist ihnen ein König, den sie nicht wollten, von

ihren Nachbaren unter passiver Assistenz des römischen Legaten mit

den Waffen aufgezwungen worden.

Cherusker. Die Chcrusker im oberen Wesergebiet, zu Augustus und Tiberius

Zeit der führende Gau in Mitteldeutschland, werden seit Armins Tode

selten genannt, immer aber als in guten Reziehungen zu den Römern

stehend. Als der Rürgerkrieg, der bei ihnen auch nach Arminias

Fall weiter gewüthet haben mufs, ihr ganzes Fürstengeschlecht hin-

gerafft, erbaten sie sich den letzten des Hauses, den in Italien lebenden

Rrudersohn Armins Italiens, 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 die

Langobarden auf den wankenden Herrschersitz. Einer seiner Nach-

folger, der König Chariomerus, ergriff in dem Chattenkrieg Domitians

so ernstlich für die Römer Partei, dafs er nach dessen Reendigung.

von den Chatten vertrieben, zu den Römern flüchtete und deren Inter-

vention freilich vergebens anrief. Durch diese ewigen inneren und

ifarser. äufscreu Fehden ward das Cheruskervolk so geschwächt, dafs es seit-

dem aus der activen Politik verschwindet. Der Name der Marser wird

seit den Zügen des Germanicus überhaupt nicht mehr gefunden. Dafs

die weiter östlich an der Elbe wohnenden Völkerschaften wie alle
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entferntere Germanen an den Kämpfen der Bataver und ihrer Genossen

in den J. 69 und 70 sich so Avenig belheiiigt haben wie diese an den

germanischen Kriegen unter Augustus und Tiberius, darf bei der Aus-

führhchkeit des Berichtes als sicher bezeichnet werden. Wo sie später-

hin einmal begegnen, erscheinen sie nie in feindlicher Haltung gegen Lango-

die Römer. Dafs die Langobarden den römischen Cheruskerkönig
»"•^^n.

wieder einsetzten, wurde schon erwähnt. Der König der Semnonen Semaonen.

Masuus, und merkwürdiger Weise 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 Elbe in diesen Jahrhunderten manche

Fehde getobt, 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 Grenzvvacht hätte nicht

ausbleiben können und von ernsteren Krisen auf diesem Gebiet

würde die Kunde nicht fehlen. Zu allem diesem giebt das Siegel die

Reduction der niederrheinischen Armee auf die Hälfte des früheren

Bestandes, welche wir wissen nicht genau wann, aber in dieser Epoche

eingetreten ist. Das niederrheinische Heer, mit welchem Vespasian zu

kämpfen hatte, zählte vier Legionen, das der traianischen Zeit vermulh-

hch die gleiche Zahl, mindestens drei'); wahrscheinlich schon unter

lladrian, gewifs unter Marcus standen daselbst nicht mehr als zwei,

die 1. minervische und die 30. Traians.

*) Unter dem Legaten Q. Acutius Nerva, welcher wahrscheinlich der

Consul des J. 100 ist, also nach diesem Jahre Uiitergermauien verwaltete,

Stauden nach Inschriften von lirohl (IJrambach GGU. GÜ2. üT'J. GbiO) in dieser Pro-

vinz vier Legionen, die 1 Minervia, \ I victrix, X gemiua, Wll primig.-uia

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 Minervia für die anderswohin abgegebene Wll |uiniigenia

eiutiat. Aber bei weitem wahrscheinlicher ist es, da bei den Detachirungen in

die Steinbrüche bei Brohl nicht immer alle Legionen bethoiligt >\aren, dals

jene vier Legionen gleichzeitig in l'ntergermanien garnisouirten. Diese vier

I
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Ober- In iiiKlfTtT Weise eiitwickelieii sich di»; germaiiisclHin Verhälltiiss«
giniiaiiien.

.^^ | _^ (iIhtcii l'ioviiiz. Voll (Icii li iiksrliciiiischen Germanen, die dieser

;iii},M'liöiteii, den 'IVilndiern, Neiiiclern, V.ingionen, ist f,'es(liiclilli(li

iiiclits liervorzulielteii .ils diils sie, seil langem unter den Kelten ansässig.',

die Scincksale Galliens theilten. Die liauplsäcliliclie Vertlieidigungslinie

der Kömer ist auch lii<'rderlUiein immer geblieben. Alle Standlager dei-

Legionen liiuhMi sich zu aller Zeil aiiJ dem linken llheinurer ; nicht

einmal das von Argentoratum ist auf das rechte verlegt worden, als

das ganze Neckargebiet römisch war. Aber wenn in der unteren

Provinz die römische llerrschart auf dem rechten Klieinuler im Laufe

der Zeit beschränkt wird, so wird sie umgekehrt hier erweitert. Die

von Augustus beabsichtigte Verknüpfung 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 schliefsen mufs, ist bisher nicht so, wie es wohl geschehen könnte,

von mihlärisch geschärften Augen in seiner Gesammtheit untersucht

worden — die Hoffnung, dafs das geeinigte Deutschland sich auch zu

der Erforschung dieses seines ältesten geschichtlichen Gesammt-

denkmals vereinigen werde, ist fehlgeschlagen. W^as zur Zeit aus den

Trümmern der römischen Annalen oder der römischen Castelle darüber

an's Licht gekommen ist, soll hier versucht werden zusammenzufassen.

MogoDtia- Auf dem rechten Ufer legt sich nicht weit von dem nördlichen

Ende der Provinz dem ebenen oder hügeligen niederrheinischen Land

in westösllicher Richtung die Taunuskette vor, die gegenüber Ringen

auf den Rhein stöfst. Diesem Rergzug parallel, auf der anderen

cum.

Legiouen siüd wahrscheinlich cbea die, welche bei der Reorganisation der ger-

manischen Heere durch Vespasian nach Untergermanien kamen (S. 145 A. 1), nur

dals die 1. Minervla von Dumitian an die Stelle der wahrscheinlich von ihm

aufgelösten 21. gesetzt ist.
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Seite abgeschlossen durch die Ausläufer des Odenwaldes, erstreckt

sich die Ebene des unteren Mainthaies, der rechte Zugang zum
inneren Deutschland, beherrscht von der Schlüsselstellung an der

Mündung des Mains in den Rhein, Mogontiacum oder Mainz, seit

Drusus Zeit bis zum Ausgang Roms der Ausfallsburg der Römer

aus Gallien gegen Germanien ^) wie heutzutage dem rechten Riegel

Deutschlands gegen Frankreich. Hier behielten 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 (Castel), sondern jene 3Iainebene

selbst in ihrem Besitz; und in diesem Gebiet durfte auch die römische

Civilisation sich festsetzen. Es war dies ursprünglich chattisches Mattiaker.

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 Mattiaker

haben schon früh wie andere Unterthanendistricte Truppen zur Armee

gestellt. An der allgemeinen Auflehnung der Germanen unter Civihs

nahmen sie Antheil; aber nach der Besiegung stellten die früheren

Verhältnisse sich wieder her. Seit dem Ende des zweiten Jahrhunderts

linden wir die Gemeinde der taunensischen Mattiaker unter römisch

geordneten Behörden ^).

Die Chatten, obwohl also vom Rhein abgedrängt, erscheinen chatten,

in der folgenden Zeit als der mächtigste Stamm unter denen des ger-

manischen Binnenlandes, die mit den Römern in Beziehung kamen;

*) Nach Zaugeiucislers (Westdeutsche Zeitschrift 3, 3U7 ü") schöneu Eot-

zifl'eruiigen steht es fest, dafs eiue Militäistrafse am linken Uheiuufer vou

IVlaiaz bis an die Gren/.c der ubcrgeruianischen Pruvinz schon unter Claudius

augelegt ward.

*) Der volle Name c{ivitas) M{attiacorum) Ta[uite/isiuiii] erscheint auf der

Inschrift von Castel Brauibach 1330; als chitas Mattiiaoruiti oder civitas Tau-

nensium kommt sie öfter vor, mit Duoviru, Aediieii, Oecurioncn, Saoerdotaleu,

Sevirn ; eigenthiiiniirh und für die (irciizstadt bezeichnend sind die wahr-

scheinlich als l\luiiici|palmiiiz zu fassenden /lasli/cri ciriliitis Mattiacoruiii (Hiam-

bach 133(1). Das älteste datirle Docnnicnt dieser Gemeinde ist mihi J. l'Jb

(Braml.ach i»5ü).
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die Führung, die iinler Aii^;iislii> iiiiil TiltiTiiis ilit; (>lif;nisk(M' ;in der

niilllercM Weser yehalil liallen, ging in der sleligeii Felide niil liiesen

ihren stammverwandten südhchen Nachl)arn aul' die h^tzteien iiljer.

Alle Kriege zwiscluni Uömern und Germanen, von denen wir aus der

Zeit narh Arniinius Tod his auf die heginnende VölkerverschielniMg am
Ende des 3. Jahrhunderts Kunde iiahen, sind gegen die Chatten gefülirt

worden; so im J. 41 unter Claudius durch den späteren Kaiser Galha, im

.1. ,')() unter demselhen Kaiser durch den als Dichter gefeierten l'uhlius

Tomponius Secundus. Dies waren die ühlichen Grenzeinl'älle, und an

dem grofsen bataviscUen Kriege waren die Chatten zwar auch, aber

nur nel)enl)ei l)elheiligt (S. 121). Aber in dem Feldzug, den der

Kaiser Doniitianus im J. 83 unternahm, waren die Römer die

Angreifenden und dieser Krieg führte zwar nicht zu glänzenden

Siegen, aber wohl zu einer l)edeutenden und folgenreichen Vor-

schiebung der römischen Grenze'). Damals wird die Grenzlinie

so, wie wir sie seitdem gezogen finden, geordnet und in dieselbe, welche

in ihrem nördliclisten Stück sich nicht weit vom Rhein entfernte, hier

ein grofser Theil des Taunus und das Maingebiet bis oberhalb Friedberg

hineingezogen worden sein. Die Usiper, die nach ihrer schon be-

richteten Vertreibung aus dem Lippegebiet um die Zeit Vespasians

in der Nähe von Mainz auftreten und östlich von den Mattiakern an dei'

Kinzig oder im Fuldischen neue Sitze gefunden haben mögen, sind

') Die Berichte über diesen Krieg sind verloren gegangen; Zeit und Ort

lassen sich bestimmen. Da die Münzen dem Domitian den Titel Gcrmanicus

seit dem Anfang des .1. 84 geben (Eckhel G, 378. 397), so fällt der Feldzug

in das J. 83. Dazu stimmt die in eben dieses Jahr fallende Aushebung der

Usiper und ihr verzweifelter Fluchtversuch (Tacitus Agr. 28; vgl. Martialis

6, 60). Es war ein Angriffskrieg (Sueton Dom. (5: expeditio sforüe suscepta;

Zonaras 11, 19: XtrjlaTt^aug Jiva raiv tt^quv ' Pfjvov iwv hanorSun'). Die

Verlegung der Postenliuie bezeugt Froutinus, der den Krieg mitgemacht hat,

strat. 2, 11, 7: cum in fiiiibus Cuhiorum (Name unbekannt und wohl verdorben)

castella poneret und 1, 3, 10: liinitibiis per CXX jii. p. actis, was hier mit

den militärischen Operationen in unmittelbare Verbindung gebracht wird, daher

auch von dem Chattenkrieg selbst nicht getrennt und nicht auf die längst in

römischer Gewalt stehenden agri decumates bezogen werden darf. Auch ist

das Mafs von 177 Kilometern wohl denkbar für die Militärlinie, die Domitian

am Taunus angelegt hat (nach Cohausens Ausetzungen röm. Grenzwall S. 8

stellt sich der spätere Limes vom Rhein um den Taunus herum bis zum Main

auf 2375 Kil.), aber viel zu klein, um auf die Verbindungslinie von da bis

Regensburg bezogen werden zu können.
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damals zum Reiche gezogen worden, und zugleich mit ihnen eine An-

zahl kleinerer von den Chatten abgesprengter Völkerschaften. Als dann

im J. 88 unter dem Statthalter Lucius Antonius Saturninus das ober-

germanische Heer gegen Domitian sich erhob, hätte fast der Krieg sich

erneuert; die abgefallenen Truppen machten gemeinschaftliche Sache

mit den Chatten^) und nur die Unterbrechung der Communicationen,

indem das Eis auf dem Rhein aufging , machte den treu gebliebenen

Regimentern möglich mit den abgefallenen fertig zu werden, bevor

der gefährhche Zuzug eintraf. Es wird berichtet, dafs die römische

Herrschaft von Mainz landeinwärts 80 Leugen weit, also noch über

Fulda hinaus, sich erstreckt hat^) ; und diese Nachricht erscheint glaub-

würdig, wenn dabei in Betracht gezogen wird, dafs die militärische

^) Die Geriuanen (Suetoa Dom. 6) können nur die Chatten und deren

frühere Verbündete sein, vielleicht zunächst eben die Usiper und ihre Schicksals-

genossen. Ausgebrochen ist der Aufstand in Mainz, das allein ein Doppel-

lager zweier Legionen war. Saturninus wurde von Raetien aus angegriffen

durch die Truppen des L. Appius Maxinius Norbanus. Denn anders kann das

Epigramm Maitials 9, 84 um so weniger gefafst werden, als sein ßesieger,

seuatorischeti Standes wie er war, eia reguläres Commando in Raetien und

Vindelicicn nicht verwalten und nur durch einen Kriegsfall iu diese Laud-

schaft geführt werden konnte, wie denn auch die sacrilcgi furores deutlich

auf den Aufstand weisen. Die Ziegel desselben Appius, die in den Provinzen

Obergermanien und Aquitanien sich gefunden haben, beiechtigen nicht ihn

zum Legaten der Lugduucnsis zu machen, wie Asbach (westdeutsche Zeit-

schrift 3, 9) vorschlägt, sondern müssen auf die Epoche nach der Ueber-

w indung des Antonius bezogen werden (Hermes 19, 438). Wo die Schlacht ge-

liefert ward, bleibt zweifelhaft; am nächsten liegt die Gegend von N'iudonissa,

bis wohin Saturninus dem Norbanus entgegen gegangen sein kann. \\'äre Nor-

banus erst bei Mainz auf die Aufständischen gestol'sen, was an sich auch

denkbar erscheint, so hatten diese den Rhciniibergang in der Gewalt und konnte

(iei- Zuzug der Germanen durch das Aufgehen des Rheines nicht >erhiudert

werden.

2) Die abgerissene Notiz (ludet sich hinter dem Veroueser l'rovinzial-

verzeichnil's (Notitia dignitatnm ed. Seeck p. 253): nomiiui civitalum tra/is

llcnuin Jluvium quac su/it: Usip/ioruni (sehr. Lsiporiiiti) — Tuvaniuin (sehr.

Tubantinti) — JSictrcnsium — ISovarii — Casuariorum: istac otinies civitates

Irans liunatii in formulam Belgicae primae redadae Irans castvUinn Monliacese:

nam LWK leui^as frans licnutn liomani posscderunl. Istac civitates sab

Gallieno imperalore a barbaris occupatae sunt. Dai's die Usiper s|>ätcr in

dieser Gegend gewohnt haben, bestätigt Tacitus bist. 4, 37. G. 32; dafs sie

im J. 83 zum Reich gehört haben, vielleicht aber erst kurz vorher unter-

worfen waren, geht aus der Erzählung Agr. 2S hervor. Die Tubanten und
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Creiizlinie, tue allerdings niciil \v<-it über Kiicdherg liiiiaiisgcgaiigt-n zu

Da« Nockfti-
''*^''" scheint, sich wohl aiicii liier iiiin;rlialb der Gehielsgrenze hielt,

pöblet. Aher nicht hlol's das mileic Maiiitlial vorwärts Mainz ist in die

militäiisclie Grenzlinie hineingezogen worden; auch im süd\v(!.stlichen

l)(!ntschland wurde die Grenze noch in gröfserein Malsstah vorge-

schohen. Das Neckargehiet, einst von den kfdtischen Ilelveliern ein-

genoninien, dann lange Zeit streitiges Gi<!nzland zwischen diesen und den

vordringenden (iernianen und darum das helvetische Oedland genannt,

späterhin vielleicht iheilweise von den Marcoinanen besetzt, bevor diese

nach Böhmen zurückwichen (S. 26), kam bei der Kegulirung 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 Ansiedelungen nicht geduldet wurden. Wie auf nicht

eingedeichter Marsch liefsen dann einzelne meist gallische Einwanderer,

die nicht viel zu verlieren halten, in diesen fruchtbaren, aber wenig

geschützten Strichen, dem damals sogenannten Decumatenland sich

nieder'). 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 Ptoleniaeus 2, 11, 11 in die Nähe der Chatten; dals sie das

Schicksal der Usiper tlieilten, ist demnach wahrscheinlich. Eine sichere Iden-

tification der anderen beiden verdorbenen IVainen ist bisher nicht gefunden;

vielleicht standen die Tencterer hier oder einige der kleinen nur bei Ptole-

niaeus 2, 11,6 mit diesen genannten Stämme. Die Notiz nannte in ihrer ur-

sprünglichen Form die Belgica schlechthin, da die Provinz erst durch Diocle-

tian getheilt worden ist, und diese insofern mit Recht, als die beiden Germanien

geogiaphisch zu Belgica gehörten. — Das angegebene Mafs führt, wenn man das

Kinzigthal nach Nordosten verfolgt, über 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 Militärpositioneu

;

in Altenstadt zwischen Friedberg und Büdingen ist eine auf Grenzschutz deutende

{collegiuin iuventutis) Inschrift vom J. 242 (C. I. Rh. 141U) gefunden worden.

•) Was die nur bei Tacitus Germ. 29 vorkommende Benennung agri

decicmates (denn mit agri wird das letztere Wort doch zu verbinden sein)

bedeutet, ist ungewifs; möglich ist es, dafs das in der früheren Kaiser-

zeit gewifs als Eigenthum des Staats oder vielmehr des Kaisers betrachtete

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, dals decmrias 'zehntpflichtig' heifsen kann, noch
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isl^), SO wird um diese Zeit in diesem Gebiet ein ernstlicherer Grenz-

schutz eingerichtet worden sein, als ihn das blofse Verbot ger-

manischer Siedelung gewährte. Was der Vater begonnen hatte,

führten die Söhne durch. Vielleicht ist sogar, sei es von Vespasian,

sei es von Titus oder Domitian, durch die Anlegung der 'llavischen

Altäre'^) an der Neckarquelle bei dem heutigen Rottweil, von welcher

Ansiedlung wir freilich nichts als den Namen kennen, für das rechts-

rheinische neue Obergermanien ein rdinlicher Mittelpunct geschaffen

worden, wie es früher der ubische Altar für Grofsgermanien hatte

werden sollen und bald nachher für das neu eroberte Dacien der

Altar von Sarmizegetusa wurde. Die erste Einrichtung der weiterhin

zu schildernden Grenzwehr, durch welche das IVeckarthal in die

römische Linie hineingezogen wurde, ist also das Werk der Flavier,

hauptsächlich wohl Domitians^), 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*), im J. 100 von Traian angelegt und ein Theil der von

demselben Kaiser hergestellten direcleren Verbindung Galliens mit

der Donaulinie. Die Soldaten sind bei diesen Werken thätig gewesen,

aber schwerlich die Wallen; germanische Völkerschaften wohnten im

Neckargebiet nicht, und noch weniger kann der schmale Streifen am
linken Hier der Donau, welcher dadurch mit in die GrenzHnie ge-

kenneii wir derartige Einrichtungen der Kaiserzeit. Uebrigens sollte mau nicht

übersehen, dals die Schilderung des Tacitus sich auf die Zeit vor der Ein-

richtung der Neckarlinie bezieht; auf die spätere pafst sie so wenig wie

die zwar nicht klare, aber doch sicher mit dem früheren ilechtsverhältnirs

zusanimenhiingeudc Benennung.

*) Dies hat Zaugcnicistcr (Westdeutsche Zeitschrift 3 S. 24()) erwiesen.

*) Dafs hier mehrere Altäre dcdicirt wurden, während sonst bei diesen

Ccntralhciligthümcrn nur einer genannt wird, erklärt sich vielleicht durch

das Zurücktreten des Hoinacuils neben dem der Kaiser. Wenn gleich zu

.Anfang mehrere Altäre errichtet wurden, was wahrscheinlich ist, so hat einer

der Söhne sowohl dem oder den verstorbenen llavischen Kaisern wie auch

seinem eigenen Genius Altäre setzen lassen.

') Dals die Verlegung stattfand, kurz bevor Tacitus im J. '.IS die

Germania schrieb, sagt er, und dnl's Domitian der Urheber ist, folgt auch

daraus, dals er den Urheber nicht nennt.

*) Auch dies hat Zaiigcmeister (Westdeutsche Zcitsrlnift ;t, 2.'t7 f.) ur-

kundlich rcsigestcllt.
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zuytMi ward, ernslliclie Iväiiiitle ^uküslul liahi,-ii. l'a.i iiäclisl»- iiain-

liafte germanische Volk daselbst, die Hermunduren, Ovaren den Kömern

IVciiiidlicli {^'csinnl wie krin aiidcies iiik! rüliilcn in d<;r Vindt.'iikr-istadt

Auyiisla niil ilinen Icldiallfn Ilandflsvcrkciir; dals Ixm iliiit-M dicsi; Vor-

schiebung keinen Widerstand geliindiMi hat, davon wcrdt-n wir weiter-

hin die Spin'en (ind(!ii. Unter den l'ol^cndfn Jlct^ieiungen , des llaihian,

tles Pins, des Marcus, ist dann an diesen niilitärisclien Einrichtungen

weiter gebaut worden,

bor ober- Den Grenzschutz zwischen llhein und Duiiaii, wie er zum grofsen

^riruscho' llicil in seinen Fundamenten noch heute besteht, vermögen wir
LimcH.

„i(^i,j j,| seiner Entstehungsgeschichte zu verfolgen, wohl aber zu er-

kennen nicht blüls, wie er lief, sondern auch, wozu er diente. Die

Anlage ist nach Art und Zweck eine andere in Obergermanien und eine

andere inllaetien. Der obergermanische Grenzschutz, in derGesammt-

länge von etwa 250 römischen Milien (36S Kil. \)), beginnt unmittelbar

an der Nordgrenze der Provinz, umfafst, wie schon gesagt ward, den

Taunus und dieMaine])ene bis in die Gegend von Friedberg und wendet

sich von da südwärts dem Main zu, auf welchen er bei Grofskrotzen-

burg oberhalb Hanau trifft. Dem Main von da bis Wörth folgend,

schlägt er hier die Kichtung nach dem Neckar ein, den er etwas unter-

halb Wimpfen erreicht und nicht wieder verläfst. Später ist der süd-

hchen Hälfte dieser Grenzlinie eine zweite vorgelegt worden, die dem
Main über Wörth hinaus bis nach Miltenberg folgt und von da, zum

gröfseren Theil in schnurgerader Richtung, auf Lorch zwischen Stutt-

gart und Aalen geführt ist. Hier schliefst an den obergermanischen

der raetische Grenzschulz an von nur 120 Milien (174 Kil.) Länge; er

verläfst die Donau bei Kelheim oberhalb Regensburg und läuft von da,

zweimal die Altmühl überschreitend, im Bogen nach Westen zu eben-

falls bis Lorch. — Der obergermanische Limes besteht aus einer Reihe

von Castellen, die höchstens einen halben Tagemarsch (15 Kil.) von ein-

ander entfernt sind. W'o die Verbindungslinien zwischen den Castellen

nicht durch den Main oder den Neckar, wie angegeben, gesperrt sind.

^) Dies Mals gilt für die Castellliuie vou Rheiubrohl bis Lorch (Cuhausen,

der röiu. Greuzwall S. 7 f.). Für deu Erdwall kommt die Maiustrecke von

Miltenberg bis Grol'skrotzenburg, vou etwa 30 röm. Milieu, iu Abzug. Bei der

älteren JNeckarlinie ist der Erdwall betrüchtlich kürzer, da statt desjenigen

voQ Miltenberg bis Lorch hier der viel kürzere des Odenwaldes von Wörth

bis Wimpfeu eintritt.
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ist eine künstliche Sperrung angebracht, anfangs vielleicht blofs durch

Verhaue^), späterhin durch einen forllaufenden Wall von mäfsiger

Höhe mit aufsen vorgelegtem Graben und in kurzen Entfernungen auf

der inneren Seite eingebauten Wachtthürmen.^) Die Castelle sind in den

Wall 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-

ter dem Limes ohne regelrechte Folge und in ungleichen Absländen

(keines näher als 4 bis 5 Kilometer) angelegten Castelle stehen mit

der Sperrlinie in keiner unmittelbaren Verbindung. Ueber die

zeilliche Folge der Anlagen fehlen bestimmte Zeugnisse; erwiesen

ist, dafs die obergermanische Neckarlinie unter Pius^), die ihr

vorgelegte von Millenberg nach Lorch unter Marcus*) bestand. Ge-

') Wenn, wie dies wahrscheinlich ist, die Angabe, dafs Hadrian die

ReichsgrenzstrafscQ durch Verhaue gegen die Barbaren sperrte (S. 112), mit

und viellcichtzuuächstaufdieobergermanischcsich bezieht, so ist der Wall, dessen

Reste vorhanden sind, sein Werk nicht; mag dieser Pallisaden getragen

haben oder nicht, kein Bericht würde diese erwähnen und den Wall-

bau übergehen. Dal's Hadrian die Grenzvertheidigung im ganzen Reiche

revidirte, sagt Dio ü9, 9. — Die Benennung des Pfahls oder Pfahlgrabens kann

nicht römisch sein; römisch heii'sen die l'fähle, welche in den Lagerwall ein-

gerammt auf demselben eine Pallisadenkette bilden, nicht pali, sondern valli

oder sudes, ebenso der Wall selbst nie anders als Valium. Wenn die wie es

scheint auf der ganzen Linie bei den Germanen dafür von je her übliche Be-

zeichnung wirklich von den Pallisaden entlehnt ist, so mufs sie germanischen

Ursprungs sein und kann nur aus der Zeit herstammen, wo dieser Wall ihnen

in seiner Integrität und seiner Bedeutung vor Augen stand. Ob die 'Gegend'

Palas, die Ammian 18, 2, 15 erwähnt, damit zusammenliängt, ist zweifelhaft.

') In einem solchen kürzlich zwischen don (lastcllcn von Schlossau und

Hessclbach, 1700 Meter von dem ersteren, 4—5 Kil. von dem letzteren, aufge-

deckten hat sich eine NVeihiiischrift (Korrcspondeuzblalt der Westdeutschen

Zeitschrift 1. .luli 1S84) gefunden, welche die Truppe, die ihn erbaut hat,

ein Dctachcment der 1. Cohortc der Sequaner und Uauriker unter (Kommando

eines Centiirionen der 22. Legion gesetzt hat als Danksagung ob liitri;uin c.rpli-

cfiiitm). Diese Thürme also waren biir^i.

') Das älteste datirte Zeugnifs für diese sind zwei Inschriften der Be-

satzung von Böckingen gegenüber lleilbrunn am linken l'fer des INcckar vom

.1. 148 (Brambach C. l. Rh. 1583. 1590).

*) Das älteste datirte Zcngnils für die Kxistenz dieser Linie i>t dio

Inschrift von vicus Aurelii (Oehringen) vom .). 1119 (Brambach <!. I. Bli. 1558),

zwar nur privat, aber gewifs nicht gesetzt vor der Vulage dieses ni der
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nH;iii.s(liarilicli isL liciduii s(jn.sl so vcr.scIiiiMlrncii AiiLij^cn ilit; (irciiz-

.sitcnimg; dafs in dem einen Fiill die ErdaiirseliüUung vorgezogen ist,

(Imcli \vt!l("li(' der (iiaheii si<-li nicislciis von sellxü' ergal), in dein an-

dern die Steinscliiclilnn^, hcnilil walirsclieinlicli nur aul der Ver-

scliiedenartigkeit des Bodens und il(!s liaumalcrials. Gcmeinscliafllicli

ist ihnen ferner, dafs weder die eine noch die andere angele«,'!, ist zur

Gesannnlvertlieidigung der Grenze. Nicht hUA's ist das Ilindernifs,

welches die Erd- oder Sleinschüllung dein AngreiCer entgegenstellt,

an sich geringfügig, sondern es hegiignen auf der Linie üheral! ühei-

höhende Stellungen, hinterliegende Sümi)fe, Verzicht auf den Aushiick

in das Vorland und ähnliche deutliche Spuren davon , dafs hei deren

Tracirung an Kriegszwecke überliaupt 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 Bückhalt, zu welchem die Strafse führte, welche

eine jede besetzt hielt. Es waren ferner diese Besatzungen 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 Truppenzahl, die

Möglichkeit einer Gesammtvertheidigung ausschliefst^). Also haben

Linie Miltenberg -Lorch gehörenden Castells; wenig jünger die von dem
ebenfalls dazu gehörigen Jagsthausen vom J. 179 (C. I. Rh. 1G18). Danach

dürfte vicus Aurelii seinen Namen von Marcus tühren, nicht von Caracalla,

wenn auch von diesem bezeugt ist, dafs er manche Castelle in diesen Gegenden

anlegte und nach sich benannte (Dio 77, 13).

') Ueber die Dislocation der obergermanisclien Truppen fehlt es zwar

an genügender Kunde, doch nicht ganz an Anhaltspunkten. Von den beiden

Hauptquartieren in Obergermanien ist das von Strafsburg nach der Ein-

richtung der Ncckarlinie erweislich nur schwach belegt und wahrscheinlich

mehr administratives als militärisches Centrum gewesen (Westdeutsches

Correspoudenzblatt 1S84 S. 132). Dagegen hat die Besatzung von Mainz immer

einen beträchtlichen Theil der Gesammtstärke in Anspruch genommen, um so

mehr als dieselbe wahrscheinlich der einzige gröfsere geschlossene Truppen-

körper in ganz Obergermanien war. Die übrigen Truppen vertheilen sich

theils auf den Limes, dessen (Pastelle nach Cohausens (röm. Grenzwall S. 335)

Schätzung durchschnittlich 8 Kilometer von einander entfernt, also insgesammt

gegen 5Ü waren, theils auf die inneren Castelle, insbesondere an der Oden-

waldlinie von Gundelsheim bis Wörth ; dafs die letzteren wenigstens zum

Theil auch nach Anlegung des äufseren Limes besetzt blieben, ist mindestens
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diese ausgedehnten militärischen Anlagen nicht den Zweck gehabt

wie der britannische Wall dem Feinde den Einbruch zu wehren.

Es sollten vielmehr wie an den Flufsgrenzen die Brücken, so an den

Landgrenzen die Strafsen durch die Castelle beherrscht werden, im

Uebrigen aber wie an den Wassergrenzen der Flufs, so an den

Landgrenzen der Wall die nicht controlirte Ueberschreitung der

Grenzen hindern. Anderweitige Benutzung mochte sich damit ver-

binden; die oft hervortretende Bevorzugung der geradlinigen Richtung

deutet auf Verwendung für Signale, und gelegenthch mag die Anlage

auch geradezu für Kriegszwecke benutzt worden sein. Aber der

eigentliche und nächste Zweck der Anlage war die Verhinderung

der Grenzüberschrcitung. Dafs dabei nicht an der raelischen, wohl

aber an der obergermanischen Grenze Wachtposten und Forts ein-

wahrscheinlifh. Bei der ungleichen Gröfso der noch luelsbaren Castelle ist

es schwer zu sagen, welche Truppenzahl erforderlich war, um sie vei'thcidi-

guiigsfiihig zu machen, (behausen (a. a. 0. S. 340) rechnet auf ein mittel-

grofses Castell cinschliefslich der Keserve 720 Mann. Da die gewöhnliche

Cohorte der Legion wie der Auxilien 500 Mann zählt und die Castelibauten

nothwendig auf diese Zahl haben Rücksicht nehmen müssen, wird die Besatzung

dos Castells für den Fall der Belagerung durchschnittlich mindestens auf diese

Zahl angesetzt werden müsseti. Unmöglich hat nach der Hcduction die ober-

germanische Armee die (Pastelle auch nur des Limes gleichzeitig in dieser

Stärke besetzen können. Noch weit weniger konnte sie, selbst vor der

Reduclion, mit ihren 30 000 Mann (S. 108) die zwischen den Castellcn belind-

lichen länicn auch nur besetzt halten; wenn aber dies nicht möglich war, so

hatte die gleichzeitige Besetzung auch der sämmtlichen Castelle in derThat keinen

Zweck. Allem Anschein nach ist wohl jedes Castell in der Weise angelegt woiden.

dafs es, gehörig besetzt, gehalten werden konnte, aber der Hegel nach — und an

dieser Grenze warder Friedensstand Hegel — war das einzelne Castell nicht nach

liriegsfufs, sondern nur in sr) weit mit Tru|)|ien belegt, dafs die Posten in

den ^^'achtl}liirmen aiisgesc/zt und die Strafsen so wie die Schleichwege

unter Anfsiclit gehalten werden konnten. Die ständigen Besatzungen der

Castelle sind vcrmuthlich sehr viel scliwiicher gewesen als gewöhnlich an-

genommen wird. Wir besitzen aus dem Alterthum ein einziges Nerzeichnils

einer derartigen Besatzung; es ist vom J. 155 und betrifft das Castell von

Kntlowit/.a nördlich von Sofia (Kph. epigr. 4 p. 524), wofür die Armee von

Untermoesien und zwar die 11. Ijcgion die Besatzung stellte. Diese Truppe

/iihite damals nufser dem commandirenden Centurioncn nur TG Mann. — Die

raetische Armee war wenigstens vor Marcus noch viel weniger im Stande

iiisgedehnte [..inien zn besetzen: sie zählte damals höchstens 10 (ll)0 Mann und

hatte nufser dem raelischen Limes noch die Donaulinic von Hegensburg bis

l'iiNsan zu belegen.
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gerichtet worden sind, erklärt sich ans (h;ni verschiedenen VCrhrdlnifs

zn den Nachharen, dort den Ilerniuiuhnen, hier (h;n Chatten. Die

FlOni(;r standen in OhcMgt'rnianien ihren Nachharen nicht so gegennhei-

wie den hritannischen II(ichlän(h'rn, gegen die (Ue I'rovinz sich stets im

Belagerungssland hefand; ahcr (He Ahwehr räuherischer Einhrecher so

wie die Krhehung der (irenz/öll»! forderten doch hereite nnd nahe

niiUtärische HiUle. Man konnte die ohergernianische Armee und dem

entsprechend die Besatzungen am Limes aUmrdihch reduciren, aher

entlieinlicii ward das römische Pihini im Neckarlande nie. Wolil aljer

war es enthehriich gegenüher den Hermunduren, welclien in traiani-

scher Zeit allein von allen Germanen das üeberschreiten der Keichs-

grenze ohne besondere Controle und der freie Verkehr im römischen

Gebiet, namentlicii in Augsburg frei stand, und mit denen, so viel wir

wissen, niemals Grenzcollisionen stattgefunden haben. Es war also für

diese Zeit zu einer rdnilichen Anlage an der raetischen Grenze keine

Veranlassung; die Caslelle nordwärts der Donau, welche erweislich be-

reits in traianischer Zeit bestanden^), genügten hier für den Schutz

der Grenze und die Controle des Grenzverkehrs. Dem kommt die

Wahrnehmung entgegen, dafs der raetische Limes, wie er uns vor

Augen steht, allein mit der jüngeren vielleicht erst unter Marcus an-

gelegten obergermanischen Sperrlinie correspondirt. Damals tehlte

dazu die Veranlassung nicht. Die Chatlenkriege ergriffen, wie wir sehen

werden (S, 14G), 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 iür militärische Zwecke

eingerichtet ist, doch wohl ebenfalls einer wenn auch milderen Grenz-

sperre wegen angelegt wurde-).

•) Dies beweist die bei VVeilseoburg gefundene Urkunde Traians vom

J. 107.

2) Die bisherigen UntersuchuDgen über den raetischen Limes haben die

Bestimmung dieser Anlage noch wenig aufgeklärt; ausgemacht ist nur, dafs

sie weniger als die analoge obergermanische auf militärische Besetzung ein-

gerichtet war. Eine derartige schwächere Greuzsperiung kann füglich schon vor

dem Mareomanenkrieg den Hermunduren gegenüber beliebt worden sein; auch

schliefst was Tacitus über deren Verkehr in AugHsta Vindelicum berichtet,

die damalige Existenz eines raetischen Limes keineswegs aus. Nur müfste

man dann erwarten, dafs er nicht in Lorch endigte, sondern sich an

die Neckarlinie anschlofs; einigermafsen thut er dies auch, iufoferu bei
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Militärisch wie politisch ist die verlegte Grenze oder vielmehr der

verstärkte Grenzschutz eingreifend und nützlich gewesen. Wenn früher

die römische Postenkette in Obergermanien und Raetien wahrschein-

lich rheinaufwärts über Strafsburg 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 inRegenshurg und überhaupt die beiden Hauptarmeen desReiches

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 anfänglicIieZahl von vier Le-

gionen, welche während des batavischen Krieges nur zufiUlig auf drei ver-

mindert war, bestand allerdings wahrscheinlich noch unter Traian^);

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: Sunielocenna (Rottenburg am Neckar), Aquae

{civitas Aurelia Aqitensis, Baden), Lopodunum (Ladenburg) hatten, wenn

man von Köln und Trier absieht, in römisch-städtischer Enlwickelung

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 Kenis tritt, welche bei Cannstatt in den

INeckar ciumündet.

') Von den sieben Legionen, die bei INeros Tode in den beiden Germa-

nien standen (S. 120), löste Vcspasian fünf auf; es blieben die 21. und die 22.,

wozu dann die zur INiederwert'inif? des Aufstandes einfjerückten sieben oder

acht Legionen, die 1. adiutri.v, 2. adiutrix, (>. victri.v, b., 10. g;emina, 11
,

13. (y) und 11. 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. gcmiua (wenn diese überhaupt

nach Germanien kam) nach Fanuonien gesandt worden; die anderen sieben

blieben, und zwar 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. SS die

aus Spanien abermals nach Obcrgermanien gesandte t. adiutrix hinzu (. 5!l .\. 1).

Dal's unter 'l'raian die 1. adiutrix und die 11. in Obergermanien standen, be-

weist die Inschrift von Baden-Baden Branibacb KiOti. Die b. und die 11. sind

erwiesener Mafseu beide mit (ierialis nach Germanien gekonuneu und haben

beide längere Zeit daselbst garnisonirt.

Mumin»oii, rOin. Cioacliiclilu. V. ]Q
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\M'lc,liL'i' .sein l5t!^illlt'Ill luit (liL'.stjr l'rie(lt;ii.->lli.il ciölliitUii 'j; "(loii ;iur

beiden IHern löiiiisclieii Ulieiir Hehl ein rüniiäclier Dicliler an den noch

nichl j^estiht'iifii IlerrselKtr ihnen l);il(l zuzusenden. Die ^|•o^se und

rruclill)aie J^;ind.s< liiif'l, (he aui' diese Weise unter den Schulz der

Legionen geslelll ward, war dieses Schutzes hedürflig, aber auch werlh

gewesen. Wolil hczeichiiel die Varussclilaelil die hej,'innende Khhe der

röniisciien Maclil, aber nur insol'ern, als das Vorsciireilen damit ein Ende

hat und die l((°>mer seitdem sicii im Allgemeinen begnügten das damals

Festgehaltene slärker inid dau('rnd(M' zu schirmen.

Germanien Ijis ju dcu Anfang des -}. Jalirluinderts zeigt die rinnische Macht

MarcuB. aui llhcin keine Spuren des Schwankens. Während des Marconianen-

krieges unter Marcus blieb in der unleriin Provinz alles ruhig. Wenn
ein Legal der ßelgica damals den Landslurm gegen die Chauker auf-

bieten niusste, so ist dies vermuthlich ein Piralenzug gewesen, wie sie

die Nordküste oftmals, in dieser Zeit ebenso wie früher und später,

heimgesucht haben. An die Donauquellen und selbst bis in das

Uheingebiet reichte der Wellenschlag dergrolsen V()Ikerbewegung; aber

die Fundamente erschütterte er hier nichl. Die Chatten, das einzige

bedeutende germanische Volk an der obergermanisch-raetischen Grenz-

wacht, brachen in beiden Richtungen vor und sind wahrscheinlich damals

*) Traianus ward von JVerva im J. 96 oder 'J7 als Legat uach Ger-

niauien gesandt, wahrscheinlich dein oberen, da dem unteren damals \'estricius

Spurinna vorgestanden zu haben scheint. Hier im Oktober des J. KT zum Mit-

regenten ernannt, erhielt er die Nachricht von Nervas Tode und seiner Er-

nennung zum Augustus im Februar DS 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 Eutropius S, 2: urbes Irans Hhenum in Gcnnania veparavit

(woraus die oft gemifsbrauchte JNotiz bei Orosius 7, 12, 2 abgeschrieben ist),

welche nur auf die obere Provinz bezogen werden können, aber natürlich

nicht dem Legaten, sondern dem Caesar oder dem Augustus gelten, erhalten

eine IJestätigung durch die civitas Llpia sfaltus?) y ficevinilj Lopodiinum der

Inschriften. Die 'Wiederherstellung' dürfte im Gegensatz stehen nicht zu den

Einrichtungen Domitians, sondern zu den ungeordneten Anfängen städtischer

Anlagen im Decumatenland vor der Verlegung der Militärgrenze. Auf kriege-

rische Vorgänge unter Traian führt keine Spur; dafs er ein castellum in y/la-

mannorum solo, nach dem Zusammenhang am Main unweit Mainz, anlegte und

nach seinem JNamen nannte (Ammian 17, 1, 11), beweist dafür ebensowenig wie

dafs ein später Dichter (Sidonius carm. 7, 115), Altes und iNeues vermengend,

Agrippina unter ihm den Schrecken der Sugambrer, das heifst in seinem Sinn

der Franken nennt.
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selbst unter den in Italien einfallenden Germanen gewesen, wie dies

weiterhin bei der Darstellung dieses Krieges gezeigt werden soll. Auf

jeden Fall kann die von Marcus damals verfügte Verstärkung der

raetischen Armee und ihre Umwandlung in ein Commando erster Klasse

mit Legion und Legaten nur erfolgtsein, um den Angriffen der Chatten

zu 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 Aiamannca-

in Raetien ein neuer und schwererer Krieg aus. Auch dieser ist gegen
"*'

die Chatten geführt worden; aber neben ihnen wird ein zweites Volk

genannt, das hier zun) erstenmal begegnet, dasderAlamannen. Woher sie

kamen, wissen wirnicht. Einem wenig später schreibenden Römer zufolge

war es zusammengelaufenes Mischvolk; auf einen Gemeindebund

scheint auch die Renennung hinzuweisen, so wie dafs später noch

die verschiedenen unter diesem Namen zusammengefafsten Stämme
mehr als bei den sonstigen grofsen germanischen Völkern in ihrer

Besonderheit hervortreten und die Jiithungen, die Lentienser und

andere Alamannenvölker nicht selten selbständig handeln. Aber dafs

es niclit die Germanen dieser Gegend sind, welche unter dem neuen

Namen verbündet und durch den Rund verstärkt hier auftreten, zeigt

sowohl die Nennung der Alamannen neben den (Chatten wie die Meldung

vonder ungewohnten Geschicklichkeit der Alamannen im Reitergefecht.

Viehnehr sind es derllauplsachenach sicher aus dem Osten nachrückende

Schaaren gewesen, diedcm fast erloschenen Widerslaud der Germanen am
Riiein neue Kraft verlieben liaben; es ist nicht unwahrscheinlich, dafs die

in früherer Zeit an der mittleren Flbe hausenden mächtigen Semnonen,

deren seit dem Ende des 2. .tahrh. nicht wieder gedacht wird, zu den

Alamannen ein starkes (lonlingent gestellt haben. Das stetig sich stei- ^sovo^u» aq-

gernde Mifsrcgiment im römischen Reich hat natürlich auch, wenn
gleich nur in zweiter Reihe, zu der Macblverscliiebung seinen Tlieil bei-

getragen. Der Kaiser zog persönlich gegen die neuen Feinde ins Feld;

im August des .1. 2i;{ überschritt er die römische Grenze und ein Sieg

über sie am Main wurde ei lochten oder wenigstens gefeierl ; es wurden

noch Castellt! angelegt; die Vülkerscliaflen von der FIbe und der

Nordsee beschickten den romischen Herrscher und MMwimdeiii'n >i(h,

wenn er sie in ihrer eigenen Tracht empliug, in sili)erbesehlageiier.laeke

10*
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1111(1 ll;i;ir und Mail iiarli i|fiit-rli( r Ail ^'clail)! und i;t'(inlinU. Alx.T von

da an hören die Kiif^-c am lUiciii iiiclii aul. und di« Angreifer sind

die (icnnancn; die soiisl so lü^sanien .\aclil)art;ii waren wie aiis-

Aieiander. f;elaiisclil. Zwan/ig .lalir*^ späler wurden an df*r Kniiaii wie am Hliein

die KinlTdle der Harhaicn so sleli;^ und so crnstliall, daCs Kaiser

Alexander defswci^'en den wciii^M-r iiiiniilUdliar j^elTiliilicIifn persisrhen

Kiic^' aldireciien und sich persönlich in (hts Lager von .Mainz hegehen

mufsle, nicht so sehr um das Gebiet zu vertheidigen als um von (hin

Deutschen den Frieden (hirch h<d)e (iehlsummen zu erkaufen. Die

Erltilterung (Km' Sohlalen darülier führte zu seine-r Ermordung (.1. 235)

und damit zu dem L'nlergang der severischen Dynastie, der letzten, die es

MaTimiim». his auf (lic 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 gut durch einen nachdrücklichen Feldzug tief in Germanien hinein.

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 zunächst 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 die

Römer am Rhein gewannen, wohl einiges gefruchtet. Obwohl die

stetigen und blutigen Thronwechsel und die schweren Katastrophen

im Osten und an der Donau die Römer nicht zu Athem kommen

liefsen, ist doch durch die nächsten zwanzig Jahre am Rhein wenn

nicht eigentlich die Ruhe erhalten worden, doch eine gröfsere Kata-

strophe nicht eingetreten. Es scheint sogar damals eine der ober-

germanischen Legionen nach Africa geschickt worden zu sein, ohne

dafs dafür Ersatz kam, also Obergermanien als wohl gesichert ge-

golten zu haben. AbcralsimJ.253 wieder einmal die verschiedenen Feld-

herren Roms um die Kaiserwürde unter einander schlugen und die

Rheinlegionen nach Itahen marschirten, um ihren Kaiser Valerianus

gegen den Aemilianus der Donauarmee durchzufechten, scheint dies

das Signal gewesen zusein^) für das Vorbrechen der Germanen nament-

*) iMcht blols der ursächliche Zu9auimenhang:, sondern selbst die zeit-

liche Folge dieser wichtigen Vorgänge liegen im Unklaren. Der relativ beste
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lieh auch gegen den Unlerrhein^). Diese Germanen sind die hier zu- oia Franken

erst auftretenden Franken, allerdings vielleicht nur dem Namen nach

neue Gegner; denn obwohl die schon im späteren Alterthum begegnende

Identification derselben mit früher am Unterrhein genannten Völker-

schaften, theils den neben den Bructerern sitzenden Chamavern, theils

den früher genannten den Römern unlerthänigen Sugambrern, unsicher

und mindestens 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 Gesainmtnamen der

,Freien' gemeinschaftlich die Offensive gegen die Römer ergriffen haben.

So lange GaUienus selbst am Rhein bUeb, hielt er trotz der geringen Gaiiieuui»

ihm zur Verfügung stehenden Streitkräfte die Gegner einigermafsen

im Zaum, verhinderte sie am üeberschreiten 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 zurückUefs, liefs einer der Oftiziere, denen er die

Vertheidigung der Grenze und die Hut seines Sohnes anvertraut hatte,

Marcus Cassianius Latinius Postumus^), sich von seinen Leuten zum Postumus.

Bericht bei Zosiuius ], 29 bezeicbaet deo {jenuauischen Krieg als die Ursache,

vM'l'shaü) \ aleriaiius gleich bei seiuer Thronbesteiguug 253 seineu Sohn zum
MilLerrschei" gleichen Rechts gemacht habe; und den Titel Geniianicus iiiaximus

führt Valeiian schon im J. 256 (C. I. L. VIII, 23bO ; ebenso 25i» C. I. L. XI,

820), vielleicht sogai-, wenn der Münze Cohen n. 54 zu trauen ist, den Titel

Gcriiiaiiivus ina.cimu.s ter.

') Dals die Germaiieu, gegen die Gallieiius zu stielten hatte, wenigstens

hauptsächlich am Unteri'heiu zu suchen sind, zeigt die Residenz seines Sohnes

in Agri|)|iina, wo er doch nur als nomineller Repräsentant des N'aters zurüct-

gebliebcu sein kann. Auch der Biograph c. S nennt die Franken.

*) Von dem Grade der Geschichtsfälschung, welche in einem Theil der

Kaiserbiographien herrscht, macht man sich schwer eine \'orstellung; es wird

nicht unnütz sein hier an dem Bericht über l'ostumus dies beispielsweise zu

zeigen. Kr heilst hier (freilich in einer Kinlage) Iiiliiis l'tisliii/ius (tyr. f>), auf

den Münzen und liisthrilten M. Ctusiu/iii/ii Latiniiis l'osliiniii.i, im epitouiirteu

\ ictor 32 Cassini Labieniis Puslutiuis. — Er regiert sieben .lahre (Gall. 4; tjr.
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Kaiser ausrut'eii und heliigerle in Köln den Hüter des Kaisersolines

Silvanus. Es gelang ihm die Stadt einziinelinien und seinen früheren

Collegen so \vie den kaiserhchen Kii;d)en in seine Gewalt zu hekoinmen,

worauf er beide hinrichten hefs. Aber während dieser Wiiren brachen

die Franken über den Hhein und überschwemmten nicht i)lofs ganz

Gallien, sondern drangen auch in Spanien ein, ja plünderten selbst die

africanische Küste. Bald nachher, nachdeni Valerians Gefangennahme

durch die Perser das Mafs des Unheils voll gemacht hatte, ging in der

oberrheinischen Provinz alles römische Land auf deni linken Piheinufer

verloren, ohne Zweifel an die Alamannen, deren fc^inbruch in Italien in

den letzten Jahren des Gallienus diesen Verlust nothwendig voraus-

setzt. Dieser ist der letzte Kaiser, dessen Name auf rechtsrheinischen

Denkmälern gefunden wird. Seine Münzen feiern ihn wegen fünf grofser

Siege über die Germanen, und nicht minder sind die seines Nach-

folgers in der gaUischen Herrschaft, des Postumus, voll des Preises

der deutschen Siege des Retters von Gallien. Gallienus hatte in

3. 5); die Münzen nennen seine tr. p. A, und zehn Jahre giebt ihm Eutropins 9, 10.

— Sein Gegner heilst Lollianus, nach den Münzen Llpius Cornelius Laelianus,

LaeUanus bei Eutropius 9, 9 (nach der einen Handschrifteuklasse, während die

andere der Interpolation der Biographen folgt) und bei Victor (c. 33), Aeliaiiujs in

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 Victorinus der Nachfolger des Postumus gewesen ist. — Es ist eine Be-

sonderheit dieser Kategorie von Fälschungen, dal's sie in den eingelegten Ur-

kunden gipfeln. Das Kölner Epitaphium der beiden Victorinus (tyr. 7): hie

dtio f'ictorini tyranni{\) 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 Herrschergabeo, sondern

nennt auch verschiedene unmögliche Aemter : einen Transrhenani limitis dux
et Galliae praeses hat es zu keiner Zeit gegeben und kann Postumus i(Q/rjV

Iv KiXroig aTQnTiwTcöv i/umniaTWjuii'Os (Zosinius 1, 38) nur praeses einer

der beiden Germanien oder, wenn sein Commnndo eiu aul'serordentliches war,

dux per Gerviariias gewesen sein. Ebenso unmöglich ist in derselben Quasi-

IJrkunde der tribunatus f^ocontioritm des Sohnes, eine olfenbare Nachbildung

der Tribunate, wie sie in der Notitia Dign. aus der Zeit des Honorius

auftreten. — Gegen Postumus und Victorinus, unter denen die Gallier

und die Franken fechten, zieht Gallienus mit Aureolus, später seinem

Gegner, und dem späteren Kaiser Claudius; er selbst wird durch einen Pfeil-

scbufs verwundet, siegt aber, ohne dal's durch den Sieg sich etwas ändert. Von
diesem Kriege wissen die anderen Berichte nichts. Postumus fällt in dem von

dem sogenannten Lollianus angezettelten Militäraufstand, während nach dem
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seinen früheren Jahren nicht ohne Energie den Kampf am Rhein auf-

genommen, und Postum US war sogar ein vorzügHcher Ottizier und wäre

gern auch ein guter Regent gewesen. Aber bei der Meislerlosigkeit,

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 AureHanD«»

den gallischen Rivalen zu beseitigen und dieser wieder Miene machte

die Alpen zu überschreiten, war eine wirksame Operation gegen die

Germanen von selber ausgeschlossen. Erst nachdem um das J. 272^)

Bericht bei Victor und Eutropius Postumus dieser Mainzer Insurrection Herr

wird, aber dann die Soldaten ihn erschlagen, weil er ihnen Mainz nicht

zur Plünderung überliefern will, lieber die Erhebung des Postumus steht

neben der im Weseutlichen mit der gewöhnlichen übereinstimmenden Er-

zählung, dal's Postumus den seiner Hut anvertrauten Sohn des Gallieiius treu-

los beseitigt habe, eine andere ollenbar als Rettung erfundene, wonach das

Volk in Gallien dies that und d;iiin dem l^ostumus die Krone antrug. Die

enkomiastische Tendenz für den, der Gallien das Schicksal der Donau-

liinder und Asiens erspart und es vor den Germanen gerettet habe, tritt

hier und überall (am oHcnbarsten tyr. 5) zu Tage; womit denn zusammen-

hängt, dafs dieser Bericht den Verlust des rechten Rheiuufers und die Züge

der Franken nach Gallien, Spanien und Africa nicht kennt. Bezeichnend ist noch,

dals der angebliche Stammvater des constantinischen Hauses auch hier mit einer

ehrenvollen iNebeurolle bedacht wird. Diese nicht zenüttete, sondern durchgefälschte

Erzählung wild völlig beseitigt weiden müssen; ilie Berichte einerseits beiZosimus,

andererseits der aus einer gemeinsseliaftliclien (Quelle schöpfenden I^atciner Victor

und Eutropius, kurz und|zerrüttet wie sie sind, können allein in Betracht kommen.

1) Postumus Herrschalt dauerte zehn Jahre (S. Ml) A. 2). Dals im .1. 2.')'.».

der ältere Sohn des Gallienus bereits todt war, lehrt die Inschrift \on Miulcna

C I. L. XI, S2(J; also fällt l'ostumus Abfall sicher in oder vor dieses Jahr. D.i die

Gefangennahme des Tctricns nicht wohl .spätci- als 272, unmittelbar nach dci-

zweiten lv\pedition gegen Zcnobia, angesetzt werden kann und die ilrei gallischen

Herrscher Postumus lU, Victorinus 2 (Eutropius !t, K), Tetricus 2 (N'ictor 3.i)

Jahre regiert haben, so bringt dies Postumus Abfall etwa auf 25'J; doch sind

dergleichen Zahlen hnulig etwas verschoben. Wenn die Dauer der Ger-

nianenzüge in Spanien unter (>allienus auf 12 Jahre bestimmt wird (Omsius

7, 41, 2), so scheint dies nach der hierony mischen (Ihmnik olicrllächlich be-

rechnet zu sein. Die üblichen ireiiauen Zahlen siml nnl)eu:lanbiiit und tiinschend.
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(1er damalige Herrscher Galliens Tetricus, seiner undankl>art;n llolle

müde, selbst dazu gellian halte, dafs seine Truppen sich dem vom
römischen wSenat anerkannten Kaiser Aurelianus unterwarlen, konnte

wieder daran gedacht werden den (iernianen zu wehren. iJen Zügen der

Alaniannen, die fast ein Jahrzehend hindurch das obere Italien bis nach

Ravenna hinab lieimgesucht hatten, setzte derselbe tüchtige Herrscher,

der Gallien wieder zum Ileich gebracht hatte, für lange Zeit ein Ziel

und schlug an der oberen Donau nachdrücklich einen ihrer Stämme,

die Juthungen. Hätte sein Kegiment 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

Probus. und verheerten weit und breit das Land. Sein INachfolger 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 ^), 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

Massen 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 übertragen. Freilich war wie die Hei'rschaft 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 Elbe 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-

*) Nach dem Biographen c. 14. 15 hat Probiis die Geruiaiiea des rechteo

Rheinufers in Abhängigkeit gebracht, so dals sie den Römern tributpflichtig

sind und die Grenze für sie vertheidigen {oiiines iam bavbari vobis arant,

vobis iam serviunt et contra interiores gentes militant); das Recht der Watfen-

führung wird ihnen vorläufig gelassen, aber daran gedacht bei weitereu Erfolgen

die Grenze vorzuschieben und eine Provinz Germanien einzurichten. Auch

als freie Phantasien eines Römers des vieiten Jahrhunderts — mehr ist es

nicht — haben diese Aeulserungen ein gewisses Interesse.
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meinschaft mit den Franken ihre Angriffe zur See auf die gallische

Nordküste wie auf das römische Britannien. Aber unter den gröfsten-

rheils tüchtigen und fähigen Kaisern des dioclelianisch-constantinischen

Hauses und noch unter den nächsten Nachfolgern hielt der Römer die

drohende Völkerllulh in gemessenen Schranken.

Die Germanen in ihrer nationalen Enlvvickelung darzustellen ist Romani-
'-' eirung der

nicht die Aufgabe des Geschichtschreihers der Römer; für ihn er- Germaneo.

scheinen sie nur hemmend oder auch zerstörend. Eine Durchdringung

der beiden Nationalitäten und eine daraus hervorgehende Mischcuitur,

wie das romanisirte Keltenland, hat das römische Germanien nicht auf-

zuweisen oder sie fällt für unsere Auffassung mit der römisch-gallischen

um so mehr zusammen, als die längere Zeit in römischem Besitz ge-

bliebenen germanischen Gebiete auf dem linken Rheinufer durchaus

mit keltischen Elemenlrn 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 Keltenlhum 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 wesentlichem Einilufs 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 anschlössen, theils und vor allem durch die

Veteranen, die in ihren gewohnten Ouartieren auch nach der Entlassung

verblieben, einen städtischen Anhang, eine von den eigentlichen Militär-

({uartieren gesonderte Budenstadt (canabae)', überall und namentlich in

(Jermanien sind aus diesen bei den Eegionslagern und besonders den

Hauptquartieren mit der Zeit eigentliche Städte erwachsen. An der Spitze

.steht die römische Ebierstadt, ursprünglich das zweitgröfsle Lager der

niederrheinischen Armee, dann seit dem .1. .">() römische Golonie (S.90)

und von bedeutendster Wirksamkeit für die Hebungder römischen Givili-

sation im Rheinl.ind. Hier wich die Eagersladt der römischen IMlauz-

stadt; spätcMliin erhielten ohne Verlegung der 'rru[>i>en Sladliceht die zu

den beiden grofsen unlerrheinischtMJ Lagern gehörenden Ansiedlungen

lllpia Noviomagus im IJataverland und l'lpia Traiana bei Velera durch

Traianus, im dritten .iahrhundert die Mililürhauptstadt Ohergermaniens

Mogontiacum. Freilich haben diese Civilslädte neben den (la\on unab-
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hriiij^'igcii niililärisclKMi VerwalUingsceiUren immer eint; unlergcordnel«;

Stellung boliaUcii.

PomidBhe
IJlickeii wir ültr'r dit; (ircn/e liimilicr, wo dies»; HrzfililiiDK alj-

•irung. scilliefsl, SO hogfgiiet uns allerdings aiislalt der Komanisirung der Ger-

manen gewissennafsen ein«i Germanisirung der Romanen. Die letzte

Phase des römischen Slaats ist hczeichnet durch dessen Harinirisirung

und spcciell dessen Germanisirung; und die Anfänge reichen weiter

zurück. Sie beginnt mit der IJauerschaft in dem Coionat, geht weiter

zu der Tru|)|)e, wie Kaiser Severus sie gestallele. erfafst dann die Ol'li-

ziere und IJeanile und endigt mit den römisch-germanischen .Misch-

staaten der Westgolhen 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 Enlwickelung

der einen wie der anderen Nation. Freilich steht in dieser Beziehung

die germanische Forschung insofern imNachlheil, als die staatlichen Ein-

richluiigcn, in welche diese Germanen dienend oder mitherrschend ein-

traten, wohl bekannt sind, weit besser als die pragmatische Geschichte

der gleichen Epoche, wfdirend über den gleichzeitigen germanischen

Zuständen jenes Morgengrauen liegt, in welchem die scharfen Umrisse

verschwimmen. Das deutsche Heidenthum ist, vom fernen Norden

abgesehen, vor der Zeit unserer Kunde untergegangen und die

religiösen Elemente, welche in keinem Volkskrieg fehlen, kennen wir

wohl für die Sassaniden, aber nicht für die Marcomanen. Die

Anlange der staatlichen Entwickelung der Germanen schildert uns

theils die schillernde und in der Gedankenschablone des sinkenden

Allerlhums befangene, die eigentlich entscheidenden Momente nur zu

oft verschweigende Darstellung des Tacitus, theils müssen wir sie den

auf ehemals römischem Boden entstandenen überall mit römischen Ele-

menten durchsetzten Zwitterstaalen entnehmen. Wie das Volk und

der Völkerbund, wie König und Adel, wie Freiheit und Unfreiheit in

denjenigen Kreisen gestallet waren, aus denen Arminius und Theoderich

hervorgegangen sind, das liegt uns nicht mit der gleichen Bestimmt-

heit und Schärfe vor, wie die gleichzeitigen Verhältnisse der altern-

den Civilisation, mit welcher jene Jugendkraft rang und mit der gemein-

schaftlich sie, überwindend und überwunden, die neuere Culturwelt

ins Leben rief. Wie immer die Forschung versuchen möge auch in die

germanischen Anfänge die Fackel zu tragen, unsere Anschauung wird

die beiden Gegner niemals mit gleicher AnschauHclikeit erfassen.



KAPITEL Y.

BRITANNIEN.

Siebenundneunzig Jahre waren vergangen , seitdem römische caesar und

Truppen das grofse Inselland im nordwestlichen Ocean betreten und ''^Kaiser/"

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 Vorslofs

gewesen. So weit sein Arm reichte, halte er die einzelnen Völker-

schaften reichsunterthänig gemacht und ihre Jahresabgabe an das

Reich hier wie in Gallien 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 galUschen Continent die Ilaeduer und die Remer. Die blutige

Fehde zwischen dem Fürsten Cassivellaunus und dem Fürsten-

liaus von Camalodunum ((^olchester) hatte 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 Schulzhcrrschaft zunächst nur Worte waren; aber diese

Worte waren ein Programm, das die bleibende Besetzung der Insel

durch römische Truppen herbeiführen mufsle und herbeiführen sollte.

Caesar selbst kam nicht dazu die Verhältnisse der unterworfenen

Insel bleibend zu ordnen; uiul für seine iNachfoiger war Britannien

eine Verlegenheit. Die reichsunterthänig gewordenen Brillen eiil-

richleten den schuldigen Tribut gewifs nicht lange, vielleicht überhaupt

niemals; das Protecloral über die Dynastie von Canialodmuini wird
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iKtcli wt'nij^ci' it'S|K'clirl wonlrii .sein iiihI halle Icdiglicli /,iii- l'ol;;»', dals

Kürslcii iiinl l*iiii/t'ii dieses Hauses wieder und wiediM' in lUnn er-

schienen nnd die Inlervenlioii der römischen Hegierung gegen Nach-

haivn und llivalen anriefen - so kam Koni;: Duhnovellannus, wahrschein-

lich der iNachroljJier des von (Jaesar heslälif:;ten '1
1 inovantr-idiirsteii, als

Klüclilhng nach Rom zu Kaiser Auguslus, so sjjäler einer dei- iMinzen

desselhen Hauses zu Kaiser (lains^).

In der Thal war die Expedition nach liiilannieii ein nolhwenchger

Theil der caesarisclien Krhschall; es lialle auch schon während der

ZweilierrschafL Caesar der Sohn zu einer solchen einen Anlauf ge-

nommen und nur davon ahgesehen wegen der dringenderen Noth-

weniligkeit in Illyricum Hnhe zu schallen oder aucii wegen des ge-

spannten Verhältnisses zu Antonius, das zunächst den Parthern sowolil

wie den Britannern zu Statten kam. Die höfischen Poeten aus

Auguslus IVidieren Jahren hahen die hritannische Eroherung viel-

lach anlicipirend geleierl; das Programm Caesars also nahm der

Nachfolger an und auf. Als dann die Monarchie feststand, erwartete

ganz Rom , dals der Beendigung des Bürgerkrieges die hritannische

Expedition auf dem Eufse folgen werde; die Klagen der Poeten üher

den schrecklichen Hader, ohne welchen längst die Britanner im Sieges-

zug zum (^apitol geführt worden wären, verwandelten sich in die stolze

Hotlnung aut die neu zum Reich hinzutretenden Provinz Britannien.

27 Die Expedition wurde auch zu wiederholten Malen angekündigt (727.

*) Allem Aoscheiu nach siud die politischen Relationen zwischen Rom
und ßi'itaunieu in der Zeit vor der Eroberung wesentlich auf das von Caesar

wiederhergestellte und garaiitirte (b. G. 5, 22) Fürstcuthum der Triuovauten zu

beziehen. Dals König Dubnox eilaunus, der nebst einem andern ganz unbe-

kannten Britanueifürsten bei Augustus Schutz suchte, hauptsächlich in Essex

henschte, zeigen seine Münzen (mein mon. Ancyr. 2. Ausg. p. 13S fg.). Die bri-

tannischen Fürsten, die deu Augustus beschickten und seine Oberherrschaft

anerkannten (denn so scheint Strabon 4, 5, 3 p. 200 gefalst werden zu müssen; vgl.

Tacitus anu. 2, 24), haben wir auch zunächst dort zu suchen. Cunobtiinus,

nach den Münzen der Sohn des I'önigs Tascio\auus, \on dem die Geschichte

schweigt, gestorben, wie es scheint bejahrt, zwischen 4U und 43, im Regiment

also wahrscheinlich dem spätereu des Augustus und denen des Tiberius

und Gaius parallel gehend, residirte in Camalodunum (Dio 60, 2]); um
ihn und um seine Söhne dreht sich die Vorgeschichte der Invasion. 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

gefolgt sein; aber au der Spitze stehen diese.
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728); dennoch stand Augustiis, ohne das Unternehmen förmlich fallen 26

zu lassen, bald von der Durchführung ah, und Tiherius hielt seiner

Maxime gelreu auch in dieser Frage an dem System des Vaters fest^).

Die nichtigen Gedanken des letzten julischen Kaisers scliweiften wohl

auch üher den Ocean hinüber; aber ernste Dinge vermochte er nicht i

einmal zu planen. Erst die Regierung des Claudius nahm den Flau I
des Dictators wieder auf und führte ihn durch.

Welche Motive nach der einen wie nach der andern Seite hin he- d^s Far und
. . Wider der

stimmend waren, läfst sich theiiweise wenigstens erkennen. Augustus Besetzung

selbst hat geltend gemacht, dafs die Besetzung der Insel militärisch " °°''"' '

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 zuziehen sei, lliefse 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 übrigbleiben^). Dies alles war unbestreitbar richtig, ja noch

keinesviegs genug; die Erfahrung erwies später, dafs eine Legion

bei weitem nicht ausreichte, um die Insel zu halten, llinzuzunehmen

ist, was die Regierung zu sagen allerdings keine Veranlassung hatte,

dafs bei der Schwäche des römischen Heeres, wie sie durch die in-

nere Politik Augusts einmal herbeigeführt war, es sehr bedenklich

erscheinen mufste einen erheblichen Bruch theil desselben ein für alle-

mal auf eine ferne Insel des Nordmeers zu bannen. Man hatte ver-

mulhlich 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 Ueberzeuguug von der Notliwendigkeit

der Unterwerfung Britanniens bei den römischen Staatsmännern vor-

gewogen haben. Caesars Verhalten würde unbegreiflich sein, wt-nn

man sie nicht bei ihm voraussetzt. Au-rustus hat das von Caesar w-

') 'l'ucitus Agr. \'.i: co/isiliitm i<l diviis .1111^11 st ii.t voctibal, Tihcriiis

])r(ieiTf)liini.

'^) Die Aiiscinandersetzunp bei Strabon 2, 5, S p. 115. 4, ö, U p. 200 piebt

ollcnbar die gimvciMtiiHMilalo Version. Dafs nach Einziehung der Insel der

freie N'erktbr niid damit der Krtiaj; der Zölle sinken werde, niiifs wohl als

Kiiigestiindnirs des Sal/.es ^eiKuiiinen werden, dal's die röuiisrhe llerrsfliall und

die rüniiscIuMi Tribute den VNohlslaiid der I nterllianen licralidi-iii-kten.
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steckte Ziel trtjlz seiner L'iil)e(|iieniliclikeit zuerst lönnlicli anerkannt

und niemals förmlich verleugnet. Gerade die weitsichtigsten und

fdlgcriclitigsten l{egierung(!n, die des Claudius, des Nero, des Doinitian

liahen zu der Eruherung IJrilanniens 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 feslgehnUene Uegierungsmaxime, dai's

das römische Reich seine Grenzen nur zu erfüllen, nicht aber auszu-

dehnen habe, allein in Betreff Rritanniens dauernd bei Seite gesetzt

worden ist, so liegt die Ursache darin, dafs die Kelten so, wielloms 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 Kanal liin-

über; der Ilauplsitz des hier mehr wie irgendwo sonst das ganze

Yolksthum 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

Keltengebiet über das Meer hin sich berührten und der Römerfeind wie

der römische Deserteur in Britannien eine Freistatt tand^). Zunächst

genügte dafür schon die Unterwerfung der Südküste, obwohl die

Wirkung natürlich sich steigerte, je weiter das freie Keltengebiet

zurückgeschoben ward. Claudius besondere Rücksicht auf seine gallische

Heimath und seine Kenntnifs galhscher Verhältnisse mag auch hierbei

mit im Spiel gewesen sein^). Den Anlafs zum Kriege gab, dafs eben

') Als Ursache des Krieges giebt Sueton Claud. 17 an: Britanniam tunc

ttimultuantem ob non redditos tränsfiigas; was 0. Hirschfeld mit Recht iu

Verbioduug bringt mit Gai. 44: Adminiö Cunobellini Britannonan i'egis fiUo,

qiii pulsiis a patre cum exigua manu fransj'ugerat, in dedäionem recepto.

Mit dem tuviultari werden wohl wenigstens beabsichtigte Plünderfahrten nach

der gallischen Küste gemeint sein. Um den ßericus (Dio 60, 19) ist der Krieg

gewils nicht geführt worden.

*) Ebenso war Mona nachher receptaculum perfugarum (Tacitus ann.

14, 29).
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dasjenige Fürstenlhum, welches von Rom in einer gewissen Ab-

liängigkeit stand, unter der Führung seines Königs Cunobelinus — es

ist dies Shakespeares Cymbeline— seine Herrschaft weit ausbreitete^)

und sich von der römischen Schutzherrschaft emancipirte. Einer der

Söhne desselben, Adminius, der gegen den Vater sich aufgelehnt hatte,

kam schutzbegehrend zum Kaiser Gaius, und darüber, dafs dessen

Nachfolger sich weigerte dem brittiscben Herrsciier diese seine Unter-

Ihanen auszuliefern, entspann sich der Krieg zunächst gegen den Vater

und die Brüder dieses Adminius. Der eigentliche Grund desselben

freilich war der unerläfsliche Abschlufs der Unterwerfung einer bisher

nur halb besiegten eng zusammenhaltenden Nation.

Dafs die Besetzung Britanniens nicht erfolgen könne ohne gleich- Miiitamche

zeitige Vermehrung des stehenden Heeres, war auch die Ansicht der- ordnunpeD

jenigen Staatsmänner, die sie veranlafsten ; es wurden drei der aetz^Dg^der

Rhein-, eine der Donaulegionen dazu bestimmt^), gleichzeitig aber zwei ^"*®'

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 .1. 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 verUuf der

Eingeborenen standen jjolilisch wie mililärisch auf derselben niedrigen

Enlwicktjliingsstufe, welche (laesar auf der Insel vorgefunden hatte.

Könige oder Königinnen regierten in den einzelnen Gauen, die kein

äufseres Band zusammenschlofs und die in ewiger Fehde mit einander

') Tacitus aiiii. 12, 37: pluribi/x ^vntihi/s itiipcritantfui.

*) Die drei Lef;ioiieii vom Hhcin sind die 2. Aupusta, die 11. iiiid

die 20.; aus Faiinonieii kam die 'J. spaiiisrlie. Dieselben \'\cv Lej;iouoa

standen dort noch zu Anianj; der Uef^icrunj; \ espasians; dieser rief die 14.

ab /um Hiiej^o pej^en (Civilis und diese kam nicht zuriiek, dafür aber uahr-

schciniieh die 2. adiulrix. Diese ist \ermiithiich unter Dumitian nach l'an-

uonion verle{,'t, unter Iladrian die U. anlfieliisl und durch die 0. vietrix ersetzt

wordcD. Die beiden anderen Legionen 2. Aupusta und 2(i. haben \(im .Vufang

bis zum Ende der itiimorherrschaft in Knpland pestandei\.
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Ligen. Die, Mannscli.iflcn w.'irt'ii wohl v((n .'insdaijcirKh-i' KitriMTkraft

1111(1 von to(lesv(M'a('lil(Mi(l»!r 'rai»r(Mk<;il und nain<;rilli(li tüclili;.'«; UfMlcr.

Aber der homerische Streitwagen, d<i liiii noch eine Wirklichkeit war

und auf dem die Fürsten des Lan(h's sclhr'i- die Zufiel rührten, hielt den

geschlossenen römisrh(!n Kcilcrschwadidnen ehtMiso wenig .Stand wie

der Infanterist ohne Panzer und Helm, nur durch den kleinen Schild

vertheidigt, mit seinem kurzen Wurfspiess und seinem breiten Schwert

im i>'ahkami>f dem kurzen römischen Messer gewacli.sen war oder

gar dem schweren I'ilum 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 AusschiHung 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 Gegenwehr

führten seine beiden Söhne Caratacus und Togofluninus. Der Marsch

des Invasionsheeres ward sofort auf Camalodunum gerichtet') und in

raschem Siegeslauf gelangte es l)is 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. W'ohl

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 WalTen nicht erlag, das ergab

sich den römischen Spenden. Zahlreiche vornehme Männer nahmen

die Besitzungen an, die auf Kosten ihrer 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 Districlen der bis

') Uie uur auf bedenkliche Emendationen gestützte Ideotification der

Bodunei- uud Catuellaner bei Dio 60, 20 mit Völkerschaften ähulichen IVauiens

bei Ptolemaeus kaun nicht richtig sein; diese ersten Kämpfe müssen zwischen

der Küste uud der Themse stattgefunden haben.
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dahin durchgängig monarchiscli 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 uiiti^r dem
ersten Statthalter scheint das gesammte Flachland bis etwa zum Ilumber

hinauf in römische Gewalt gekommen zu sein; die Icener zum Beispiel

haben bereits ihm sich ergeben. Aber nicht blofsmitdem Schwert bahn-

ten die Römersich den Weg. Unmittelbar nach der Einnahme wurden

nach Camalodunum Veteranen geführt und die erste Stadt römischer

Ordnung und römischen Bürgerrechts, die 'claudische Siegescolonie'

in Britannien gegründet, bestimmt zur Landeshauptstadt. Unmittelbar

nachher begann auch die Ausbeutung der britannischen Bergwerke,

namentlich der ergiebigen Bleigruben; es giebt britannische Blei-

barren aus dem sechsten Jahre nach der Invasion. Offenbar hat in

gleicher Schleunigkeit der Strom römischer Kaufleute und Industrieller

sich über das neu erschlossene Gebiet ergossen; wenn Camalodunum

römische (Kolonisten empting, so bildeten anderswo im Süden der Insel

namentlich an den warmen Quellen der Sulis (ßath), in Verulamium

(St. All)ans nordwestlich von London) und vor allem in dem natür-

lichen Emporiuin des Grofsverkehrs, in Londinium an der Themse-

mündung blofs in Folge des freien Verkehrs und der Einwanderung sich

römische Ortschaften, die bald auch formell städtische Organisation

erhielten. Die vordringende Fremdherrschaft machte nicht blofs in den

neuen Abgaben und Aushebungen, sondern vielleicht mehr noch in

Handel und Gewerbe überall sich gellend. Als Plautius nach vierjähriger

Verwaltung abberufen ward, zog er, der letzte Private, der zu solcher

Ehre gelangt ist, triumpliirend in Honi ein und Eiiren und Orden

strömten herab auf die Ofiiziere und Soldaten der siegreiclien Legionen;

dem Kaiser wurden in Rom und danach in anderen Städten Triuuiph-

bogen errichtet wegen des 'ohne irgeiul welche Vcrhiste' errungencii

Sieges; der kurz vor der (nvasion geborene Kr(»ii|iriM/ crliifli anslait

des grofsväterlichen den Namen Britannicus. Man wird iiit-riii die mi-

militärische, der Siege mit Verlust entwöhnte Zeil und die der |i(tliti-

schen Altersschwäche angemessene Ucbcrschwenglichkeit eikfiiurn

dürfen; aber wenn die Invasion Britanniens vom niilitärischfii Si.nid-

punct aus nicht viel bedeuten will, so mufs doch den leitenden Männern

dasZeugnifs gegeben werden, dafs sie das Werk in enei-^iseher und folge-

richliger Weise angrilfen und die i>einliclie und ;:et,dir\olle Zeil des
MnniiiiBcn, r'lin. fJ<>i<rliicli(o. V. | i
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Uehergangs von der L'nahhängigkfiit ziii- Frcmdlienscliiili in iJril.iiini^Mi

eine nnj^'ewölinlicli kurze \v;ir.

Nach «leni (M.sleii ra.selien l'jlol^ Ireilirli t;nt\vickellen iincii liiff

sicli die Sclj\vierij,'keiten und selbst die Gelalnen, welche «lie Heselzun^

der Insel nicht hioCs den Kriiheilen hrachle, sondcjrn ;iii(li den Kr-

ohercrn.

widoratnud Dcs Flaclilandcs war man Herr, aber nicht der Berge noch des

britann'ien. Meeres. Vor allem der Westen machte den RönnMii zu s(;han'en. Zwar

im äul'sersten Südwest, im heutigen (Ä)iiiwall hielt sich das alte Volks-

thum wohl mehr, weil die Eroberer sich um diese entlegene Eck«'

wenig kümmerten als weil es geradezu sich gegen sie aullehnte. Aber

die Siluren im Süden des heutigen Wales und ihre nördhchen Nach-

baren, dieOrdoviker, trotzten ludiarrlich den römischen Wallen; die den

letzteren anliegende Insel Mona (Anglesey) war der rechte Heerd der

nationalen und religiösen Gegenwehr. Nicht die Bodenverhältnisse

allein hennnten das Vordringen der Römer; was I{rilannien für Gallien

gewesen, das war jetzt lür Britannien und insbesondere für diese

Westküste die grofse Insel Ivernia; die Freiheit drüben liefs die

Fremdberrschalt 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 füi* die vier-

zehnte Legion am Einllufs des Tern in den Severn bei Viroconium

(Wroxeter unweit Shrewsbury^) 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 schlössen das wallisische Gebiet ab gegen Süden, Norden und

Westen und schützten also das befriedete Land gegen das frei ge-

bliebene Gebirge. Dorthin warf sich, nachdem seine Heimath römisch

geworden war, der letzte Fürst von Camalodunum Caratacus. Er wurde

*) Tacitus anti. 12, 31: [P. Ostorius) cuiicta castris ad . . ntoiiam (über-

liefert ist castrix antonaiit) et Sabrinam ßuvios coliibere parat. So ist hier

herzustellen, nur dafs der sonst nicht überlieferte Name des Flusses Tern

nicht ergänzt werden kann. Die einzigen in England gefundenen Inschriften

von Soldaten der 14. Legion, die unter iS'ero England verliefs, sind io Wroxetei-,

dem sogenannten 'englischen Pompeii', zum Vorschein gekommen. Da dort sich

auch die Grabschrift eines Soldaten der 20. gefunden hat, war das von Tacitus

bezeichnete Lager vielleicht anfänglich beiden Legionen gemeinsam und ist die

20. erst später nach Deva gekommen. Dafs das Lager bei Isca gleich nach

der Invasion angelegt ward, geht aus Tacitus 12, 32. 38 hervor.
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von dem Nachfolger des Plaulius, Publius Oslorius Scapula im Ordo-

vikergebiet gesclilagen und bald darauf von den geschreckten Hriganten,

zu denen er gellüchtet war, den Römern ausgeheferl (51) und uiil 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 ankündigte, sie bis auf den

letzten Mann ausrotten zu wollen, trug auch nicht dazu bei sie fügsamer

zu machen. Der unteniehmende Statthalter Gaius Suetonius Paullinus

versuchte einige Jahre später (61) den Haiiptsitz des Widerslandes, die

Insel Mona in römische Gewall zu bringen und trotz der wülhenden

Gegenwehr, welche ihn hier emi)ling und in der die Priester und die

Weiber vorangingen, fielen die heiligen iJänme, unter denen mancher

römische Gefangene geblutet halle, unter den Aexten der Legionare.

Aber ausder Besetzung dieses letzten Asyls der keltischen Prieslerschaft

entwickelte sich eine gefährliche Krise in dem unterworfenen Gebiete

selbst, und die Eroberung Monas zu vollenden war dem Slallhalter

nicht beschieden.

Auch in Britannien hatte die rremdherrschafl die l'robc der Boudicc».

nationalen Insurrection zu bestehen. W^as Milhradates in Kleinasien,

Vercingetorix bei den Kellen des Conlinenls, Civilis bei den unler-

worfenen Germanen unternahmen, das versuchte bei den Inselkellen

eine Frau, die Gattin eines jener von Uom bestätigten Vasallen-

fürsten, die Königin, der Icener Boudicca. Ihr veislorbener Galle

hatte, um seiner Frau und seiner Töchter Zukunft zu sichern, seine

Herrschaft dem Kaiser Nero vermacht, sein Vermögen zwischen ihm

und den Seinigen gelheill. Der Kaiser nahm die Erbschaft an, aber was

ihm nicht zufallen sollte, dazu; die fürstlichen Vetlern wurden in

Kellen gelegt, die Wittwe geschlagen, die Töchter in schändlicherer

Weise mifshandelt. Dazu kam andere liiltill des spälcren neronischen

Uegimenls. Die in Ganialodunuui angesiedelten Veteranen jagten die

früheren Besitzer von Haus mid Hof, wie es ihnen beliebte, ohne dafs

die Behörden dagegcüi einschriüeu. Die VdUi Kaiser Glaiidius vfrlielitMien

Geschenke wurden als widerrufliche Gaben einge/ogcn. Böiuisihr

Minister, die zugleich Geldgeschäfte machten, trieben auf diesem Wege

die britannischen Gemeiiulen eine nach der anderen zum Baidvcroü.

Der Moment war günstig. Der mehr lai>fere als vorsiclili^f Slalllialler

W
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T*aiilliinis IicChkI sicli. wie j^i's.i^it wiirdr, mil dein K<'ni der rümi-

sclicii Armee ;nif der eiille;,'eiien lii.'-el M(tii;i. und dieser An^iifl' ;iul'

(Ifili lieili};slen Sitz der n;itinii;ilen Keli^'idii eil)iUeile f;l)(;iiso die (Je-

niülhcr wie or dem Aiilsl.iiide den WVi^ ehiiele. Wcy ;ilie j^ewaltige

K<;Ileiij^d;uil)e, der den Honieni .-o viel zu scli;illeii «.'om.iclit, loderte

riocli einmal, zum lelzi.en M;il, in m;i(lili^er Fi;immc empor. Die

gesellwäclilen und weilgelrennlen Legionslager im Westen und im

Norden t:e\\rilirlcn dem ganzen Südosten der Insel mit seinen ;nit-

Itlülieiiden römischen Sliidlen keinen Schulz. Vor allem die IIaii|)l-

sladt Camalodnnnm 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 nicht botniäfsige Norden; aber, wie das bei keltischen

Aufsländen öfter vorgekommen ist, es erhob sich im .1. 61 auf die

vereinbarte Losung das ganze übrige unterworfene Gebiet aut einen

Schlag gegen die Fremden, voran die aus ihrer Hauptstadt vertriebenen

Trinovanten. Der zweite Befehlshaber, der zur Zeit den Slallhalter

vertrat, der Procuralor Decianus Catus, halle 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 Bömern 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 Ilauptemporium des römischen

Handels Londinium Tund eine] dritte aufblühende römische Stadt

Verulamium (St. Albans nordwestlich von London), nicht minder die

auf der Insel zerstreuten Ausländer — es war eine nationale Vesper

gleich jener milhradalischen und die Zahl der Opfer — angeblich

70000 — nicht geringer. Der Procuralor gab die Sache Roms ver-

loren und flüchtete nach dem Continent. Auch die römische Armee

ward in die Katastrophe verwickelt. Eine Anzahl zerstreuter Delache-

menls und Besatzungen erlag den Angriffen der Insurgenten.

Quintus Petilhus Cerialis, der im Lager von Lindum den Befehl führte,

marschirle auf Canialodunum mit der neunten Legion; zur Rettung

kam er zu spät und verlor, von ungeheurer üebermacht angegriflen.

in der Feldschlacht sein gesammtes Fufsvolk; das Lager er-

stürmten die Briganten. Es fehlte nicht viel, dafs den obersten Feld-
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herrn das gleiche Schicksal erreichte. Eihg zurückkehrend von der

Insel Mona rief er die bei Isca siehende zweite Legion heran; aber sie

gehorchte dem Befehle nicht und mit nur etwa 10000 Mann mufste

Paullinus den ungleichen Kampf gegen das zahllose und siegreiche

Insurgentenheer aufnehmen. Wenn je der Soldat die Fehler der

Führung gut gemacht hat, so war es an dem Tage, wo dieser kleine

Haufen, hauptsächüch die seitdem gefeierte 14, Legion, wohl zu seiner

eigenen Ueberraschung den vollen Sieg erfocht und die römische Herr-

schaft in Britannien abermals festigte; viel fehlte nicht, dafs Paul-

linus Name neben dem des Varus genannt worden wäre. Aber der

Erfolg entscheidet, und hier blieb er den Hömern^). Der schul-

dige Commandant der ausgebliebenen Legion kam dem Kriegsgericht

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 von Umer-
werfuQ^

Paullinus Nachfolgern nicht sogleich fortgesetzt. Erst der tüchtige West-

Feldherr Sextus luhus Frontinus unter Vespasian zwang die Siluren zur " *" *°

Anerkennung der römischen Herrschaft; sein Nachfolger Gnaeus lulius

*) Eine sclilechtere Relatiou als die des Taeitus über diesen Kriejj

14, 31—39 jist selbst bei diesem uaiiiiiitarisehsteu aller Schrit'tsteller kauui

aufzarindeu. Wo die Truppen staudeu uad wo die Schlachteu geliefert

wurden, hören wir nicht, dafür aber von Zeichen und VV^undern genug und leere

Worte nur zu viel. Die wichtigen Thatsacheu, die im Leben des Agricola 31

erwähnt werden, fehlen im Hauptbericht, insonderheit die Krstürmuiig des

Lagers. Ual's Paullinus von Mona kommend nicht bedacht ist die ilömer

im Südosten zu retten, sondern seine Truppen zu vereinigen, begreift sich,

aber nicht, warum er, wenn er Londinium aufopfern wollte, del'swogen dahin

niurschirt. Ist er wirklich dorthin gekonimeu , so kann er nur mit einer

pei'söulicheu Bedeckung ohne das Corps, das er auf Mona bei sich gehabt, dort

erschienen sein; was freilich auch keinen Sinn hat. Uas Gros der römischen

Truppen, sowohl der von Mona zurückgeführten wie der sonst uoch vorhan-

denen, kann nach Aufreibutig der neunten Legion nur auf der Linie Deva — N'iro-

conium—^Isca gestanden hüben; l'aullinns schlug die Sciilacht mit den beiden

in den beiden ersten dieser Lager stehenden Legionen, der 1-1. und der (^unvoll-

ständigen) 20. Ual's Paullinus sciilug, weil er schlagen mufste, sagt Dio (>2,

1— 12, und wenn gleich dessen l'^rziihlung sonst auch nicht gebraucht werden

kann, um |die des Taeitus zu bessern, so scheint dies durch die Sachlage

selbst gefordert.
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Agii((jl;i lülirle iiacli liiirtfii Käiiiptcii inil den Ordovikorn ilas aus. was

Paiilliiiiis niclif, ('n-eiclil halle, und Ix'SPlzlf; im J. TS die Insel Mona.

iNaclihcr ist von aclivoni Wiflcisland in die>on (iegenden nicht «lie

Rede; das Laf,'er von Viioconiurn konnte, wahrsciieinlicii um diese

Zeil, auti[,M'hoI)en, dir; dadinxh frei gewordene Legion im iiöidiichen

Britannien verwen(hil \v(!i(len. Aii(;r die anderen l>eiden Ij'<;ionslager

von Isca und von Deva sind noch l)is in die dioclelianische Zeit an

Ort und Stelle gehlieben und erst in dem späteren Besatzungsstand

verschwunden. Wenn dahei auch politische Brick=;ichlen mitgewirkt

hahen 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 Volkslhum.

unter- Im Norden bildete den Millelpuncl der römischen Stellung östlich
werfnng .... ' ®

Nord- von vu'oconnim <las Lager der neunten spanischen Legion in Lindum

(Lincoln). Zunächst mit diesem berührte sich in >iordenglan(l «las

mächtigste Fürstenthum der Insel, das der Briganlen (Yorkshire): es

hatte sich nicht eigentlich unterworfen, aber die Königin Cartimandus

suchte doch mit den Eroberern Frieden zu halten und erwies sich ihnen

gefügig. Die Partei der Römerfeinde halte hier im .1. 50 loszuschlagen

versucht, aber der Versuch war rasch unterdrückt worden. Caralacus,

im Westen geschlagen, balle gehofft seinen Widersland im Norden fort-

führen zu können, aber die Königin lieferte ihn, wie schon gesagt ward,

den Römern aus. Diese inneren Zwistigkeilen und häuslichen Händel

müssen dann in dem Aufstand gegen Paullinus, bei dem wir die Bri-

ganlen in einer führenden Stellung fanden und der eben die Legion

des Nordens mit seiner ganzen Schwere traf, mit im Spiel gewesen

sein. Indefs war die römische Partei der Briganlen 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 Kalastrophe den ganzen Westen erfüllte, eine neue Schild-

erbebung der Briganlen gegen die Fremdherrschaft, an deren Spitze

Cartimandus früherer von ihr beseitigter und beleidigter Gemahl, der

kriegserfahrene Venutius stand; erst nach längeren Kämpfen bezwang

Pelillius Cerialis das mächtige Volk, derselbe, der unter Paullinus nicht
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glücklich gegen eben diese Britten gefochten halte, 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 Ausdehnimg 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 (Frilh of

Tay) in die Gegend von Perlh und Dundee und wandte die drei

folgenden Feldzüge daran die weiten Landstriche zwischen dieser Bucht

und der bisherigen römischen Grenze an beiden Meeren genau zu erkun-

den, den örllichen 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 (Frilh of

Forth) bei Edinburgh gebildet wird, zum Bückhalt auserschen ward.

Dieser Vorstofs rief das gesammte Hochland unter die Wafl'en; aber

die gewaltige Schlacht, welche die vereinigten caledonischen Stämme
den Legionen zwischen den beiden Buchten Forth und Tay an den

graupischen Bergen lieferten , eiuligte mit dem Siege Agricolas. Nach

seiner Ansicht mufste die Unterwerfung der Insel, einmal begonnen, ;iuch

vollendet, ja auch auf Ivei'uia ausgedehnt werden; und es liefs sich

dafür mit llücksiclit auf das römische, Britannien geltend machen, was

mit Bücksicht auf Gallien die Besetzung der Insel herbeiführt hatte;

hinzu kam, dals bei »Miergisclicr niirchrühruiig der Besetzung des gc-

sammten Inselcoinplexes der Aufwand an Menschen und Geld für die

Zukunft wahrscheinlich sich verringert haben würde.

Die römische Bcgierung folgte diesen Balhschlägcn nicht. Wie vcnicht %ut

weil bei der Uückbcrufiiiig des siegreichen Keldlierni im .1. ^T) . der ' ' °"'***

übrigens länger, als S(Uist der Fall zu sein pllegte. im Anile geldiebeu

war, persönliche und gehässige Motive mitgewirkt iiai)iii, nuirs d.iliin

I
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gestelll l»l<'il»cMi; das Ziisjirnincritrt'ntMi der l(;lzltMi Siege des (if-iierals

in Scliollland und der eisten Niedeilaj^en des Kaisers im Donauland

war allerdings in Indieni Grade peinlich. Aher für das Einstellen der

Operalioni'n in Hrilannien ') und lür die wie es selieinl damals erfolgte

Ablieiiifung (üner der vier Legionen, mit denen Agricola seine Feldzöge

ausgeführt hatte, nach I*annonien, giebt die damalige militärische Lage

des Staats, die Ausdehnung der römischen Herrschaft auf dem
rechten Kheinufer in Obergermanien und der Ausbruch der gefiihr-

lichen Kriege in Pannonien, eine völlig hinreichende Erklärung. Das

freilich ist damit nicht erklärt, warum hiemit dem Voidringen gegen

Norden überhaupt ein Ziel gesetzt und Nordschotlland sowohl wie

Irland sich selber überlassen wurden. Dafs seitdem die Regierung,

nicht wegen Zufälligkeiten der augenblicklichen Lage, sondern ein für

allemal von der Vorschiebung der Reichsgrenze absah und daran bei

allem Wechsel der Persönlichkeiten festhielt, lehrt die gesammle

spätere Geschichte der Insel uud lehren insbesondere die gleich zu

erwähnenden mühsamen und kostspieligen Wallbauten. Ob sie im

rechten Interesse des Staates auf die Vollendung der Eroberung ver-

zichtet hat, ist eine andere Frage. Dafs die Reichsfinanzen bei dieser

Erweiterung der Grenzen nur einbüfsen würden, wurde auchjetztebenso

geltend gemacht^) wie früher gegen dieResetzung der Insel selbst, konnte

aber freilich nicht entscheiden. Militärisch durchführbar war die Re-

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 Schwierigkeit bereitet

haben würde wegen der Stammesverschiedenheit. Die Kelten im

eigentlichen England gehörten durchaus zu denen des Festlands;

Volksname, Glaube, Sprache waren beiden gemeinsam. Wenn die

keltische Nationahtät des Continents einen Rückhalt an der Insel ge-

funden halte, so griff umgekehrt die Romanisirung Galliens nothwendig

auch nach England hinüber, und diesem vornehmhch verdankte es

') Tacitus bist. 1, 2 fafst das Resultat zusammen in die Worte perdo-

mita Bräaiuiia et statim missa.

2) Der kaiserliche Finanzbeamte unter Pius, Appian \j)rooem. 5j bemerkt,

dals die liömer den besten Tbeil (tÖ xquicotov) der brittisehen Insel besetzt

hätten oid'ev Tr}S üi.kr]g Stöfxevoi. oi; yuQ evffOQog avToig iariv ov6' rv

£%ovaiv. Das ist die Antwort der Gouvernemeutalen an Agricola und seine

Meinungsgenossen.
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Koni, dafs in so überraschender Schnelligkeit Britannien sich gleich-

falls romanisirte. Aber die Bewohner Irlands und Schottlands gehörten

einem andern Stamme an und redeten eine andere Sprache ; ihr Ga-

dhelisch verstand der Britte wahrscheinlich so wenig wie der Germane

die Sprache der Scandinaven. Als Barbaren wildester Art werden die

Caledonier — mit den Ivernern haben 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. Wenn
die Römer den Krieg hauptsächlich geführt hatten, um das Druiden-

gebiet ganz in ihre Gewalt zu bringen, so war dieses Ziel einigermafsen

erreicht. Ohne Frage hätten in anderer Zeit alle diese Erwägungen

die Römer nicht vermocht auf die so nahe gerückte Seegrenze im

Norden zu verzichten und wenigstens Caledonien wäre besetzt worden.

Aber weitere Landschaften mit römischem Wesen zu durchdringen

vermochte das damalige Rom nicht mehr; die zeugende Kraft und

der vorschreitende Volksgeist 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 Verlheidigung in Bi>festigang

geeigneter Weise einzurichten; und darum dreht sich fortan hier die Kordb'reuie.

militärische Arbeit. Der militärische Mittelpunkt blieb Eburacum. Das

weite von Agricola besetzte Gebiet wurde feslgeliallen uiul mit Gaslellen

belegt, die als vorgeschobene Posten für das zurückliegende IIau[>l(]uarlier

dienten; wahrscheinhch ist der gröfste Theii der nicht legionaren

Truppen zu diesem Zweck verwendcl 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 ])is auf den heuligen Tag noch i)eslehl und vollsländigor bekannt

ist als irgend eiiu! andere der grofsen mililäriselien Bauten der ilümer.

Es ist genau genommen eine von Meer zu Meer in der Länge von etwa

16 deutschen Meilen westlich an den Solway Krilli, östlich an die

Mündung derT^ne führeiuh; nach beiden Seileu hin leslungsniäfsig ge-

schützte lleerstral'se. Die Vertheidigiiui; bildet nordlicli eine gewallige

ursprünglich mindestens 16 Kufs boln; und > l"iii's dicke an beiden

Aufsenseilen aus Huadersteinen erbaute, dazwischen mit Ihuchsteinen

und Mörtel ausgefüllte Mauer, vor welcher ein nitlit luiiuler im|M»-
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iiirentler 9 F'iifs tiefer, oben bis ^54 Fufs und mehr hreitpr

Graben sich hinzieht. Gegen Süden ist die Sliafse geschützt durch

zwei parallele noch jetzt 6—7 Fufs hohe Erddämine, zwischen denen

ein 7 Fufs liefer Graben mit einem nach Süden aufgehöblen Rande

sich hinzieht, so dafs die Anlage von Damm zu Damm eine Gesammt-

breile von 24 Fufs hat. Zwischen der Steinmauer und den Erd-

dämmen auf der Strafse selbst liegen die Lagerplätze und Wadit-

häuser, nehmlich in der Entfernung einer kleinen Meile von einander

die Cohortenlager, angelegt als selbständig wehrfiihige Castelle mit

Thoröd'nungen nach allen vier Seiten; zwischen je zweien derselben

eine kleinere Anlage ähnlicher Art mit Ausfallstboren nach Norden und

Süden; zwischen je zweien von diesen vier kleinere Wachthäuser in

Rufweite von einander. Diese Anlage von grofsarliger Solidität, welche

als Resatzung 10 000—12000 Mann erfordert haben mufs, bildete

seitdem das Fundament der militärischen Operationen im nördhchen

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

A'orposten für den IladrianswalP) die schon von Agricola mit einer

') Die Meinung, dafs der niJrdliche Wull an die Stelle des südlichen

getreten sei, ist ebenso verbreitet wie unhaltbar; die Cohortenlager am
Hadrianswall, wie sie uns die Inschriften des 2. Jahrh. zeigen, bestanden im

wesentlichen unverändert noch am Ende des 3. ^denn dieser Epoche gehört der

betrelfcude Abschnitt der >otitia an). Beide Anlagen haben neben einander

bestanden, seit die jüngere hinzugetreten war; auch zeigt die Masse der Denk-

mäler am Severuswall mit |^Evidenz, dass er bis zum Ende der römischen

Herrschaft !in Britannien besetzt geblieben ist. — Der Bau des Severus

kann nur auf die nördliche 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 iVeubau aufgefafst

werden konnte; aber die Anlage des Pius war ein blofser Erddamm {miiriis

cespiticius vita c. 5) und unterliegt hier die gleiche Annahme minderem Be-

denken. Zweitens pafst die Länge des Severuswalles von 32 Milien (Victor

epit. 20; 'die unmögliche Zahl 132 ist ein Schreibfehler unserer Handschriften

des Flutropius 8, 19 — wo Paulus das Richtige bewahrt hat — , der dann von

Hierouymus J. Abr. 2221, Orosius 7, IT, 7 und Cassindor zum J. 207 übernommen

worden ist) nicht auf den Hadrianswall von SO Milien; aber die Anlage des

Pius, die nach den inschriftlichen Erhebungen etwa 40 Milien lang war, kann

wohl gemeint sein, da die Endpunkte der severischen Anlage an den beiden
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Postenreilie besetzte um die Hälfte kürzere Linie vom Frilli of Clyde

zum Frith of Forth in ähnlicher, aber schwächerer Weise befestigt

worden. Der Anlage nach wardieseLinie von der hadrianischennur inso-

fern verschieden, als sie sich auf einen ansehnliciien Erdwall mit Graben

davor und Strafse dahinter beschränkte, nach Süden also nicht zur

Vertheidigung eingerichtet war; im Uebrigen schlofs auch sie eine An-

zahl kleinerer Lager in sich. An dieser Linie endigten die römischen

Reichsstrafsen^), 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 Frilli of Tay,

auch später noch als die Grenze des römischen Reiches angesehen

werden.

Weniger als von diesen imponirenden Vertheidigungsanlagon Kriege im a.

14 1 1- f 1 1 1 1-1 und3. Jabrh.
Wissen vvu" von der Anwendung, die sie gefunden haben und uher-

haupt den späteren Ereignissen auf diesem fernen Kriegsschauplatz-

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^), derselhen neunten, die im

ßoudiccakricg so unglücklich gefochten hatte. Wahrscheinlich ist

diese nicht durch feiiullichen Einfall herbeigeführt, sondern durch

den Abfall der nördlichen als rciclisuntertbäiiig geltenden Völker-

schaften, insbesondere der Rriganteii. Damit wirti in Verbindung

zu bringen sein, dafs <l<'r lladriauswall ebenso gegen Süden \vit> gegm

Meeren recht wohl ariilerc und näher gelegene gewesen sein können. W ciw^

endlich n.iili Dio 7t'>,12 von der Mauer, welche die Insel iu zwei Theile theilt,

niirdlich liie (laiedonier, südlich die Maeafen wohnen, so sind zwar liie Wohn-
sitze der letzteren sonst nicht [bekannt (vgl. {75, 5), können aber unmöglich,

anch nach der Schilderung, die Dio von ihrer (iegend macht, südlich \>ni\

Hadrianswall angesetzt und die der (lalcdonicr bis an diesen er-strcckt werden.

Also ist hier die Linie (ilasgow-l-^dinburgh gemeint.

') A lii/iile id est a vallo heilst es im Itinerai iuni |i. lti|.

*) Der llauptbeweis dafür liegt in dem nnzweirelliait bald nach dem J. Id'^

((>. I. F>. VII, 211) eintretenden N'erschwinden dieser Legion und ihrer Krsit/uiig

durch die sechste victii.x. Die beiden iNotizen, welche auf dies Kreignü's

hindeuten (t'ronto |). 217 iN'aber: lltidridno intpcriinn oNi/ient« qiuintiiin inililinn

a liritditiiis cacxitm? N'ita .">: Itiitanni Icnevi siih /liiimimi i/icionr nnn pottnint)

so wie die ;\ns|iicliing liei .Invenal 11, l'.'O: ctisfrlln llrigii/itum liihicn auf einen

Aufsland, nicUt auf einen l'ünl'all.
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Norden Front macht; üil'enl)ar \v;ir er auch dazu hristimnit das nur

ohciiläcliHch unlcrworfenc ^'ord(!iif,'laiid iiioilerzuhulteti. Auch unter

Ilachians Nachfol^oi' l'ius haben hier Kämpfe statt^eliinden, an denen

die I{ri},^anten wieder h(!llieiligt waren; doch lälst sich (Genaueres

nicht erkennen ^. Der erstt; ernstliche Angrifl' auf diese Keichs-

grenze und die erste nacIiweisUche Uehersciireilung der Mauer — ohne

Zweifel derjenigen des l'ius — erfolgte unter Marcus und weiter unter

(lommodus; wie denn aucii Conunodus der erste Kaiser ist, der den

Siegesheinamen des Britannikers angenommen hat, nachdem der

tüchtige General Ulpius MarccUus die Barbaren zu Paaren getrieben

hatte. Aber das Sinken der römischen Macht tritt seitdem hier

ebenso hervor wie an der Donau und am Euphrat. In den unruhigen

Anfangsjahren des Severus hatten dieCaledonier ihre Zusage sich nicht

milden 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^), aus welchen freilich, nachdem der alte Kaiser

im J. 211 im Lager von Eburacum gestorben war, seine Söhne

die Besatzungen sofort freiwillig zurückzogen, um der lästigen Ver-

theidigung überhoben zu sein. — Aus dem dritten Jahrhundert wird

von den Schicksalen der Insel kaum etwas gemeldet. Da keiner der

Kaiser bis auf Diocletian und seine Collegen den Siegernamen von

der Insel geführt hat, mögen ernstere Kämpfe 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

Fufs gefafst hat, scheint doch wenigstens der Hadrianswall was er

^) Wenn Pius nach Pausaaias 8, 43, 4 ärrsT^uno rüiv ii> BoiTTuvi'a

BQtyävToiv Tijv 7io}.Xi]V, Uli InfaßttiVdV xcil oviot, aiv onkotg ?]p|«j' ig Ti]V

rtvovriuv /uoiQM' (unbekannt,^ vielleicht, wie jO. Hirschfeld vorschlägt, die

Briganteustadt Viaouia) vni]xöovg 'Pcouaiwv, so folgt daraus nicht, dafs es auch

Briganteu in Caledonieu gab, souiiei-a dafs die ßrigantea in iNordengland damals

das befriedete Britteuland heimsuchten und darum ein Theil ihres Gebiets

conüscirt ward.

2) Dals er die Absicht gehabt hat den ganzen forden in römische Gewalt

zu bringen (Dio 76, 13), verträgt sich weder recht mit der Abtretung (a. a. 0.)

noch mit dem Mauerbau und ist wohl ebenso fabelhaft wie der römische N'er-

lust von 50000 Mann, ohne dals es auch nur zum Kampfe kam.
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sollte, auch damals geleistet und hinter ihm die fremdländische Civi-

sation gesichert sich entwickelt zu haben. In der Zeit Dioclelians

finden wir den Bezirk zwischen beiden Wällen geräumt, aber den

Hadrianswall nach wie vor besetzt und das übrige römische Heer

zwischen ihm und dem Hauptquartier Eburacum cantonnirend zur

Abwehr der seitdem oft erwähnten Raubzüge der Caledonier, oder

wie sie jetzt gewöhnlich heifsen. der Tättowirten {picti) und der von

Ivernia her einströmenden Scoten. — Eine ständige Flotte haben die

Römer in Rritannien 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 darauf ge- Beeatsung
und VerwRl-

rechnet hatte nach erfolgter Besetzung der Insel den gröfsten Tlieil tangim2. n.

der dorthin gesandten Truppen zurücknehmen zu können, so erfüllte

diese Hoffnung sich nicht: nur eine der entsendeten vier Legionen

ist, wie wir sahen, unter Oomitian abberufen worden; die drei anderen

müssen unentbehrlich gewesen sein, denn es ist nie der Versuch ge-

macht worden sie zu verlegen. Dazu kamen 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 .1.84 fochten aufser

den vier Legionen 8000 zu Fufs und 3000 zu Pferde von den linlls-

soldaten. Für die Zeit von Traian und Hadrian , wo von diesen in

Britannien (> Alen und 21 Cohorten, zusammen etwa 1,^)000 Mann

standen, wird man das gesammte britannische Heer aufetwa 30 0*10 Mann

anzuschlagen haben. Britannien war von Haus aus ein Commandobezirk

ersten Ranges, den beiden riieinischen und dem syrischen vielleicht im

Rang, aber nicht au Bedeutung uaclislohciul, gegen das Ende des zweiten

.lahrhunderts wahrscheinlich die angeschenste aller Statthalterscbafteu.

Es lag nur an der weiten Entfernung, dafs die britannischen Legionen

in der (lorpsparteiung der früheren Kaiserzeit in zweiter Reihe er-

sch(!inen; bei d(Mii (lorpskrieg nach dem Erlöschen des anloninisclieu

Hauses fochten sie in der ersten. Darum aber war es auch eine der

Consequcnzen des Sieges des Severus, dafs die Statthalterschaft getheilt

ward. Seil(l(!m standen die beichMi Legionen von Isca und Deva iiiiti-r

dem Legaten der oberen, die eine von Eburacum und dif 'l"ru|>|i'Mi ,in

den Wällen, als(» die llau()tmasse der Auxilien, unter dem der iiiiieien
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i'roviii/ '). Wjiliischciiiliili ist die Vcrlcguiij^ der j^iiiizcii liesatzung

nacli dem Vordem, dir;, wie oltt-n bemerkt ward, nach l)lors militäri-

schen JMcksichten wohl zweckniäisig gewesen sein würde, mit defs-

wegen nntcrhlieben, weil sie einem Statthalter drei I-egioncn in die

Hand gegeben hätte.

BeetoiioiuDg Dal's hiian/ieli die i*roviiiz mehr kostete als sie eintrug (S. 157),

AuBhobuMf;. Ivann hiernach nicht verwnndern. Für die Wehrkraft des Reiches

dagegen kam Hritanni(!n erhei)licli in l'etrachl; das (]om|)ensations-

verhiiltnils von Besteuerung und Aushebung wird auch für die Insel

in Anwendung gekommen sein und die briltischen Truppen galten

neben den illyrischen für die besten der Armee, r.jeich anfäiiglicii sind

dort sieben Cohorlen aus den Eingeborenen aufgestellt und diese

weiter bis auf Hadrian stetig vermehrt worden; nachdem dieser das

System aufgebracht hatte, die Truppen inögliciist aus ihren Garnison-

bezirken zu recrutiren, scheint Britannien dies für seine starke Be-

satzung wenigstens zum grofsen Theil geleistet zu haben. Es war

(ün ernster und tapferer Sinn in den Leuten; sie trugen die Steuern

und die Aushebung willig, nicht aber Hoffart und Brutalität der

Beamten.

Gemeinde- Für die innere Ordnung Britanniens bot als Grundlage sich die
or nung.

^j^^.^ ^^^^
r^^jj^

j^^. iTj.yjjgpyQg bestehende Gauverfassung, welche, wie

schon bemerkt ward, von derjenigen der Kelten des Continents sich

nur 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 (civüas) in Bri-

tannien wie in Spanien ein geographischer BegrifT geworden zu sein;

wenigstens ist es kaum 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 kleinere Gemeinden zerschlagen worden; es ward dies da-

durch erleichtert, dafs 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

') Die Theilung ergiebt sich aus Dio 55, 23.
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Gesammtvertretung besessen haben, von Britannien nichts Aehnliches

gemeldet wird. Gefehlt hat der Provinz ein Concihum und ein gemein-

samer Kaisercultus nicht; aber wäre der Altar des Claudius in

Camalodunum^) auch nur annähernd gewesen, was der des Augustus

in Lugudunum, so würde davon wohl etwas verlauten. Die freie und

grolse politische Gestaltung, welche dem gaUischen Lande von Caesar

gewährt und von seinem Sohne bestätigt worden war, palst in den

Rahmen der späteren Kaiserpolitik nicht mehr, — Von der mit der In-

vasion ziemlich gleichzeitigen Gründung der Colonie Camalodunum war

schon die Hede (S. 161), wie es auch bereits hervorgehoben wurde,

dafs die italische Stadtverfassung früh in einer Reihe britannische Ort-

schaften eingeführt worden ist. Auch hierin ist Britannien mehr nach

dem .Musler Spaniens als nach dem des keltischen Continents be-

handelt worden.

Die inneren Zustände Britanniens müssen, trotz der allgemeinen wohUtMd.

Gebrechen des Reiclisregiments, wenigstens im Vergleich mit anderen

(iebieten 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 entwickelte sich der Süden

in dem ungestörten Friedensstand vor allem durch Ackerbau, daneben

durch Viehzucht und Bergwerksbetrieb zu mäfsiger Wohlfahrt: die galli-

schen Hedner der diocletianischen Zeit preisen den Heichthuni der

fruchtbaien Insel und oft genug haben die Hheinlegionen ihr Getreide

aus Britannien emi>f;mgen.— Das Strafsennetz der Insel, das ungemein

entwickelt ist und für das namentlich Iladrian in Verbindung mit

seinem Wallbau viel gethau hat, hat natürlich zunächst militärischen

Zwecken gedient; aber neben, ja vor den Legionslagern nimmt Lon-

dinium darin einen IMatz ein, welcher seine leitende Stellung im Ver-

kehr deutlich vor Augen biiugl. Nur in Wales gab es HtMchsstralsen

allein in der nächsten Nähe der römischen Lager, von Isca nach Nidiiui

*) Auf ihn m'ht wdlil das K|)if;i!uuiii des Sciiecu (vol. 4 |i. (iO Uäliieiis):

oceannsqiii' Inas ultni so respii-if aras. Auch der 'l\'ui|u"l, der nach der Spott-

schrift desselben Seneca {^,''i) dem (Claudius bei l.,eb/.eiten in Hiitaniiien ei richtet

ward, uudderdainitsiehcr identische Tempel des (lottcs Claudius in Camalodunum

(Tacitus 11, 31) ist v\ohl nicht als stüdtisches tieiti(;thum zu fassen, sondern

nach Analogie der Aujjustusheiligthümer von Lugudunum und Tarraco. Die

delecti siirerdottix, welche spiwie rrlifiionis »inncs f'ortii/itis rß'untit'liiiiit. sind

die bekannten l'rovinzialpricster und .Spiclj-eber.
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Rumisciic (Neatli) lind von i)(!v;i zur rcldTriilirl nach Mona. — Zu dnr IJoiiia-

Gesmung
nisiriin" verliicll sich das löniischc iJiilaiinicri älinlicli wie das nörd-nnd Dilduijjr. ^

Jicho und mittlere Galhcn. Die nationalen Gottiieiten, der Mars

Belatucadrus oder Cocidius, die der Minerva gleichgesetzte Göttin

Sulis, nach welclier die heutige Sladt Bath hiefs, sind auch in

lateinischer Sprache noch vielfach auf der (nsel 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 Knde des erst(!n Jahrhunderts lehnten die angesehenen Familien

dort sowohl die lateinische Sprache ah wie die römische Tracht.

Die grofsen städtischen Centren, die eigentlichen Herde der neuen

Cultur, sind in Britannien schwächer entwickelt; wir wissen nicht

bestimmt, welche englische Stadt für das Concilium der Provinz

und die gemeinschaftliche Kaiserverehrung als Sitz gedient und in

welchem der drei Lcgionslager der Statthalter der Provinz residirt

hat; wenn, wie es scheint, die Civilhauptstadt Britanniens Camalo-

dunum gewesen ist, die Militärhauptstadt Eburacum^), so kann

dieses sich so wenig mit Mainz messen wie jenes mit Lyon. Die

Trümmerstätten auch der namhaften Ortschaften, der claudischen

Veteranenstadt Camalodunum und der volkreichen Kaufstadt Lon-

dinium, nicht nwnder die vielhunderljährigen 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 für

solche Fragen grofsentheils angewiesen sind, hat in Britannien nie recht

durchgeschlagen. Im inneren Wales und in anderen weniger zugäng-

lichen Strichen sind römische Denkmäler überhaupt nicht zum Vorschein

gekommen. Daneben aber stehen deutliche Zeugen des von Tacilus

hervorgehobenen regen Handels und Verkehrs, so die zahllosen Trink-

schalen, die aus den Ruinen Londons hervorgegangen sind, und das

Londoner Strafsennetz. Wenn Agricola bemüht war den munici-

palen Wetteifer in der Ausschmückung der eigenen Stadt durch

*) Das hier stationirte Commando war wenigstens in späterer Zeit ohne

Frage das wichtigste unter den britauoischen ; und es wird auch dort (denn

an Eburacum ist hier ohne Zweifel gedacht) ein Palatium erwähnt (vita

Severi 22). Das praetorium, unterhalb Eburacum wohl au der Küste gelegen

(ilin. Ant. p. 466), mag der Sommersitz des Statthalters gewesen sein.
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Hauten und Denkmäler, wie er von Italien sich auf Africa und

Spanien übertragen hatte, auch nach Britannien zu verpflanzen und

die vornehmen Insulaner zu bestimmen in ihrer Heimath die Märkte

zu schmücken und Tempel und Paläste zu errichten, wie dies anders-

wo üblich war, so ist ihm das iür die Gemeindebauten nur in geringem

Umfang gelungen. Aber in derPrivatwirthschaft ist es anders; die statt-

lichen römisch angelegten und geschmückten Landhäuser, von denen

jetzt nur noch die Mosaikfufsböden übrig geblieben sind, linden sich im

südlichen Britannien bis in die Gegend von York hinauf^) ebensohäufig

wie im Rheinland. Die höhere schulmäfsige Jugendbildung drang von

Gallien aus allmählich in Britannien ein. Unter Agricolas administra-

tiven Erfolgen wird angeführt, dafs der römische Hofmeister in die vor-

nt'hmen Häuserder Insel anfange seinen Weg zu finden. Inhadrianischer

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 kamen auch Griechen; Plutarchos erzählt von einer Unter-

hallung, die er in Delphi pflog mit einem aus Britannien heimkehren-

den griechischen Sprachlehrer aus Tarsos. Wenn im heuligen England,

abgesehen von Wales und Gumberland, die alle Landessprache ver-

schwunden ist, so ist sie nicht den Angeln oder den Sachsen, sondern

dem römischen Idiom gewichen; und wie es in Grenzländern zu ge-

schehen pflegt, in der späteren Kaiserzeit stand keiner treuer zu Rom
als d(!r britannische Mann. Nicht Britannien hat Uom aufgegeben,

sondern Bon» Britannien — das letzte, was wir von der Insel erfahren,

sind diej flehentlichen Bitten der Bevölkerung bei Kaiser Honorius um
Schutz gegen die Sachs(!n, und dessen Antwort, ilals sie sich selber

helfen möchten wie sie könnten.

') Nördlich vou AldboiüUfjh und Easingwold (beide etwas iiiirdlirli \uii

Yoik) liaben sich liciiie gefunden (Bruce the Iluiiiun wall p. ül).

Muiumuuii, rOui. (joucbichtu. V. 1
'J



KAPITEL VI.

DIE DONAULÄIVDER UWD D[E KRIEGE AN DER DONAU.

Ein- Wie die Rheingrenze Caesars, so ist die Donaugrenze das Weik
nchtungpn

,|eg ^ugiisius. Als (iv an das Riidei' kam, waren die Römer auf der
Augustus.

itaijgciien llalliinsel kaum Herren der Aljjen, auf der griechischen kaum

des Ilaemus (Ralkan) und der Küstenstreifen am adriatischen und

am schwarzen Meer; nirgends reichte ihr (jehiet an den mächtigen

Strom, der das südliche Europa vom nördlichen scheidet; sowohl

das nördliche Italien wie auch die illyrischen und pontischen Han-

delsstädte und mehr noch die civilisirten Landschaften Makedo-

niens und Thrakiens waren den Rauhzügen der rohen und un-

ruhigen Nachbarstämme stetig ausgesetzt. Als Augustus starb, waren

an die Stelle der einen kaum zu selbständiger Verwaltung gelangten

Provinz Illyricum fünf grofse römische Verwaltungsbezirke getreten,

Raetien, Noricum, Unterillyrien oder Pannonien, Oberillyrien oder

Dalmatien und Moesien, und die Donau in ihrem ganzen Lauf wenn

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 Rühmen und au die Llbe sind früher

dargestellt worden. Es bleibt übrig die Entwickelung dieser Land-

schaften in der Zeit nach Augustus und die Beziehungen der Römer

zu den jenseit der Donau wohnhaften Stämmen darzustellen.

Späte t)ie Schicksale Raetiens sind mit denen der obergermanischen
Civiiisation Pi-ovinz SO cug verflochtcn, dafs dafür auf die frühere Darstellung
in Raetien. O ' °
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verwiesen werden kann. Die römische Civilisation hat hier im

Ganzen genommen sich wenig entwickelt. Das llociiiand der Alpen

mit den Thälern des oberen Inn und des oberen liheins umschlols

eine schwache und eigenartige Bevölkerung, wahrscheinlich diejenige,

die einstmals die östliche Hälfte der norditalischen Ebene besessen

hatte, vielleicht den Etruskern verwandt. Von dort zurückgedrängt

durch die Kelten und vielleicht aucli die lllyriker behauptete sie sich

in den nördlichen Gebirgen. Während die nach Süden sich öüiienden

Tluiier, wie das der Etsch, zu Italien gezogen wurden, boten jene den

Südländern wenig Platz und noch weniger Reiz zur Ansiedelung und

Städtegründung. Weiter nördlich auf der Ibtchebene zwischen dem

Bodensee und dem Inn , welche von den keltischen Stämmen der

Vindeliker eingenommen war, wäre wohl für römische Cultur liaum

und Stätte gewesen; aber es scheint in diesem Gebiet, das nicht so

wie das norische unmittelbare Fortsetzung Italiens werden konnte

und das gleich dem angrenzenden sogenannten Decumatenland wcdil

zunächst nur als Scheide gegen die Geiinanen für die Kömer von

Werth war, die Politik der früheren Kaiserzeit die Cultur vielmehr

zurückgehalten zu liaben. Es ist schon darauf hingewiesen worden

(S. 17), dafs gleich nach der Eroberung man bedacht war die

Landschaft zu entvölkern. Diesem geht zur Seite, dals in der

frühereu Kaiserzeit keine römisch organisirte Gemeinde hier ent-

standen ist. Zwar von der Anlage der grol'sen Strafse, die gleich

mit der Eroberung selbst von dem älteren Drusiis durch die llocli-

alpcn an die Donau geführt ward, war die Gründung der Augusla

der Vindeliker, des heutigen Augsburg, ein nothwendiger Theil

(S. 18); aber es wiir und blieb dieser rasch aul'blühonde Ort über eiu

Jahrhundert ein Mai ktllecken, bis endlich lladrian auch in dieser Hin-

sicht die von Aiigustus vorgezeichnete. Bahn verliel's und die Land-

schaft der Vindeliker in die Bomanisirung des Nordens hineinzog. I>if

Verleihung des römi>clien Sladliechls an den Vorort der Viiuleliker

durch Hadrian wird damit zusammengestellt werden dürfen, dals un-

gefähr um dieselbe Zeit die iMilitärgreii/.e am Oberrhein vorgescholieii

ward und römische Städte im ehemaligen Decumatenland eiitslaiidi'ii ;

indefs ist in Baetien auch später Augusta der einzige gröfsere Miltel-

|>unkt römischer Givilisalion geldiebcn. Auch die mililärisclien Kiii-

I ichtiingiMi haben auf das Zuiiu khallon derselben eingewirkt. Die

Provinz stand \oii Aiit'aiig an unter Kai>ciiicht'r \ (•iwaltmig niul kiuinle
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nicht ohne Besatzung gelassen werden; aher hesondere Rücksichten

nöthigtcn, wie dies früher gezeigt ward, die Ilegierung nach Haetien

lediglich Trii|)|)en zweiter Klasse zu legen, und wenn diese auch der

Zahl nach nicht unheträchtlich waren, so haben doch die kleineren

Standiager der Alcn und (Ä)hortcn nicht die civiiisirende und städle-

bildcnde Wirkung ausüben können wie die Legionslager. Unter

Marcus ist allerdings in Folge des marcomanischen Krieges das

raetische Hauptquartier, die castra liegina, das heutige Ilegensburg mit

einer Legion belegt worden; aber selbst dieser Ort scheint in römischer

Zeit blol's Mililiirniederlassung gehliehen zu sein und kaum mit den

Lagern zweiten Hanges am Rhein, wie zum Beispiel Ronna, in der

städtischen Entwickelung auf einer Linie gestanden zu haben.

DerraetiscLc I^ais dic Greuzc Raclieus schon zu Traianus Zeit von Regensburg
Limes,

^vestlich 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 Walfengewall. ähn-

lich wie das Üecumatenland, zum Reiche gezogen worden ist. Es wurde

ebenfalls schon erwähnt, dass die Refestigung 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.

Noricums Die Nacbbarproviuz INoricum ist wohl in der provinzialen Ein-
'°^'

richtung ähnlich wie Raetien behandelt worden, aber hat sich sonst

anders entwickelt. Nach keiner Richtung hin ist Italien für den

Land verkehr so wie gegen Nordosten aufgeschlossen; die Handels-

beziehungen Aquileias sowohl durch dasFriaul 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 Handelsllecken schon in republikanischer

Zeit, Emona (Laibach) eine später förmlich Italien einverleibte, der Sache

nach seit ihrer Gründung durch Augustus zu Italien gehörige römische

Rürgercolonie. Daher genügte, wie früher schon hervorgehoben ward

(S. 17), für die Umwandelung dieses 'Königreichs' in eine römische

Provinz wahrscheinlich die blofse Ankündigung. Die ursprünglich wohl

illyrische, später zum guten Theil keltische Bevölkerung zeigt keine

Spur von demjenigen Festhalten an der nationalen Weise und Sprache,
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welche wir bei den Kelten des Westens wahrnehmen. Römische Sprache

und römische Sitte mufs hier früh Eingang gefunden haben und von

Kaiser Claudius wurde dann das gesammte Gebiet, selbst der nördliche

durch die Tauernkette vom Drauthal getrennte Theil nach italisclipr Ge-

nioindcverfassung organisirt. Während in den Nachbarländern Haetien

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 Nebenllüsse bis in das

hohe Gebirge hinauf erfüllt mit Zeugnissen der hier tief eingedrun-

genen Romanisirung. Noricum ward ein Vorland und gewisser-

mal'sen ein Theil Italiens; bei der Aushebung für die Legionen und

für die Garde ist, so lange hier die Italiker überhaupt bevorzugt

wurden, diese Bevorzugung auf keine andere I'rovinz 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 Alen- und Cohortenlager; Carnuntum

(Petronell bei Wien), das in der augustischen Zeit zu Noricum gehörte,

ist, als die illyrischen Legionen dort hingelegt wurden, eben jdarum

zu Pannonien gezogen worden. Die kleineren norischen Standlager

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; diegroisen Ortschal'leii Noricums, wie Oleia (Cilli)imSanuthal,

Aguontum (Lienz), Teuruia (unweit Spital), Virununi (ZolHehl bei

Klagenfurt), im Norden Juvavum (Salzburg) sind rein aus bürgerlichen

Elementen hervorgegangen.

Illyricum, das heilst das riMuische Gebiet zwischen Italien und nor

Makedonien, wurde in reiuililikauischcr Zeil zum kleineren Theil 's"t"nm.'

mit der griechisch -uiaKeihuiiscIuMi Stallhallerschal't vereinigt, zum
gröfseren als Nebenlaud von Italien und nach di-r Einrichtung iler

Statthalterschafi di'.<, cisalpinisclicn Galliens als ein Theil von dieser

verwaltet. Das (iehiet deckt sich bis zu eiueui gewissen Grade mit dem
weitverbreiteten Slauim, V(tn dem es die Rüuier bcuaunl haben : es

ist derjenige, dessen dürftiger Rest au dem südlichen Emlo seines

ehemals weit gedehnten R('sit/,es unter dem Nanu'U der Sclikipeiareu.

welchen sie sich selbst beilegen, oder, wie ihre Nacbharu sie hrilsiMi,

<ler Aniauteu oder Albancsen mtch heute seine alte Nation. ilit.ii uuil
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sfine eigene Sprache hesv.ihrt liat. Ks ist derselbe ein Glied der indo-

germanischen Familie und innerhalb derselben wohl am nächsten

dem griechischen Kreise verwandt, wie dies auch den örtlichen Ver-

hiiünissen angem(!sscn ist; aber er steht neben diesem wenigstens eben

so selbständig wie der lal(!inische und der keltische. In ihrer ursprüng-

lichen Ausdehnung erfüllte diese Nation die Küste des adriatischen

Meeres von der Mündung des l*o durch Islrien, Halmatien und Kpirus

bis gegen Akarnanien und Aetolien, ferner im Hinnenlande das obere

Makedonien so wie das heutige Serbien und Bosnien und das ungari-

sche (lebiet auf dem rechten Ufer der Donau-, sie grenzt also östlich

an die thrakischcn Völkerschaften, westlich an die keltischen, von

welchen letzleren Tacitus sie ausdrücklich 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 Ackerbauer. Zu einer gröfseren politischen Ent-

wickelung ist er nicht gelangt. An der italischen Küste traten ihnen

wahrscheinlich zunächst die Kelten 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 Halbinsel Istrien (1, 665) weiter

ihre Grenzen ein. An der Ostküste des adriatischen Meeres waren die

wichtigeren Inseln und die Südliäfen des Continents seit langem von

den kühnen hellenischen SchiHern occupirt. Als dann in Skodra (Scu-

tari), gewissermafsen in alter Zeit wie heutzutage dem Centralpunkt

des illyrischen Landes, die Herrscher anfingen sich zu eigener Macht

zu entwickeln und besonders auf dem Meere die Griechen zu befehden,

schlug Rom schon vor dem bannibalischen Kriege sie mit gewaltiger

Hand nieder und nahm die ganze Küste unter seine Schutzherrschaft

(1, 548 fg.), welche bald, nachdem der Herr von Skodra mit dem König

Perseus von Makedonien den Krieg und die Niederlage getheilt hatte,

die völlige Auflösung dieses Fürstenthums herbeiführte (1, 771). Am
Ende des 6. Jahrhunderts der Stadt und in der ersten Hälfte des

siebenten wurde in langjährigen Kämpfen auch die Küste zwischen

Istrien und Skodra von den Römern besetzt (2, 165. 169). Im Binnen-

land 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 Noricura.

Kelten sind auch die Latobiker im heutigen Krain; und in dem ge-

sammten Gebiet zwisclien Save und Dran, ebenso im I{aai)thal safsen

die beiden grofsen Stämme im Gemenge, als Caesar Augustus die

südlichen Districte Pannoniens der römischen Ilerschaft unterwarf.

Wahrscheinlich hat diese starke Mischung mit keltischen Elementen

neben der ebenen ßodenbeschairenheit zu dem frühen Untergang der

illyrischen Ps'ation in den pannonischen Landschaften ihren Theil bei-

getragen. In die südliche Hälfte der von Illyriern bewohnten Land-

schaften dagegen sind von den Kelten nur dieSkordisker 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 geuisser-

niafsen 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 Kaiserzeit iliyrisch gewesen und Albanien ist

es noch beute.

Es ist früher erzählt worden, dals Illyricum schon nach der Die Provini

Absicht des Diclators Caesar als eigene Statthalterschaft consti-
?'"""•

tuirt werden sollte und diese Absicht bei der Theilung der I*ro-

vinzen zwischen Augustus und dem Senat zur Ausführung kam;

dafs diese anfangs dem Senat überwiesene Statthalterschaft wegen

der daselbst nothwendigen Kriegführung auf den Kaiser überging;

dafs Augustus diese Statthalterschaft Iheilte und die bis dahin

im Ganzen nur nominelle Herrschaft über das Binnenland sowohl in

Dalmatien wie im Savegebiet effectiv machic; dafs er emllich die ge-

waltige nationale Insuriection, die bei den daluiatischen wie bei den

pannonischen Illyriern im J. 6 n. Chr. ausbrach, nach schwerem vier-

jälirigem Kampf überwältigte. Es blcilii iibiig die t'orneren Schicksale

zunächst der südlichen I'iovinz zu berichten.

Nach den bei der Insurreclion gemachten ihlabrungen schioii es n»im«ticn

erforderlich nicht blols die in lllyriciiin ausgeludifncn Mann.>( haften itaiinchc

statt wie bisher in iliror lloimatli vielmehr auswärts zu vcrweiulen, **' '•'"'"8-

süiub'in au< h die l>;ilniatri- wie die l'aiuionier durch ein (jiuuii.iudo

ersten Hanges in lidlMiiilsigkeit zu ii.illen. hassollie hat meinen /weik
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rasch erfüllt. Der Widerstand, den dir lllyrikcr unter Augusliis der

ungewohnten Frcnidherrschalt enigegcnselzlen, hat sich ausgeloht

mit dem einen gewaltigen Sturm; späterhin verzeichnen unsere

Iterichle keine ähnliche auch inu* partielle Bewegung. Kür das südliche

oder nach dem römischen Ausdruck das oherc lllyricuni, die l'rovinz

l>almatien, wie sie seit der Zeit der Flavier gewöhnlich heifsl, hegann

mit dem Kaisorregiment eine neue Epoche. Die griechischen Kaufleute

hatten Avohl auf der ihnen nächst liegenden lüisle die heiden grofsen

Emporicn Apollonia (bei Valona) und Dyrrachium (Durazzo) gegründet;

ehon darum war dieser Theil schon unter der Ilepuhlik der

griechischen Verwaltung überwiesen worden. Aber weiter nordwärts

hatten die Hellenen nur auf den vorliegenden Inseln Issa (Lissa),

Pharos (Lesina), Schwarz -Kerkyra (Curzola) sich angesiedelt und

von da aus den Verkehr mit den Eingebornen namentlich an der

Küste von Narona und in den Salonae vorliegenden Ortschaften unter-

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 Piralenschlupfwinkel, 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 überllügelte weit die älteren

griechischen Ansiedlungcn Apollonia und Dyrrachium, obwoiil 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 bat

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

sowohl wie die Bevorzugung bei dem eigentlichen Machthaber. Damit

wird weiter zusammenhängen, dafs die illyrische Nationalität sich in
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dem Bereich der makedonischen Statthalterscliaft hesser hehaiiptet

hat als in dem der dalmatischen: in jenem hibt sie heute noch fort

und es mufs in der Kaiserzeit, abgesehen von dem griechischen

Apolionia und der itahschen Colonie Dyrrachium , nehen den beiden

Keichssprachen iin Binnenland die des Volkes die illyrisclie 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 derCivilisation in das Binnenland traten örtliche Schwierig-

keiten entgegen. Dalmatiens bedeutende Ströme bilden mehr Wasser-

fälle als Wasserstrafsen ; und auch die Herstellung der Landstrafsen

stufst ])ei der Beschall'enheit seines ßergnetzes 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 hier die

Träger der Civilisirung und der Lalinisirung gewesen sein werden,

sich die Bodenbestellung nach italischer Art, auch die Pllanzung der

Rebe und der Olive und überhaupt italische Ordnung und Gcsillung.

Dagegen jenseit der Wasserscheide zwischen dem adriatischen Meer

und der Donau sind die auch für den Ackerbau wenig günstigen Tliäler

von der Kulpa bis zum Drin in römischer Zeit in älinlirhen primitiven

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 lielsen, wie es scheint,

die schwierige Aufgabe fallen. An der Küste und in den der Küste

nähcrgelegenen Stricheu bedurfte Daluiatieu bald keiner weiteren

militärischen Hut; die Legionen (\o<. Kerka- und des (Icttinatliales

konnte schon Vesjiasian von doil wegziehen und anderweitig ver-

weud(Ml. Luter dem allgeuieiueii Verfall des Reiches iiu drilteu .lahr-

hundert hat Dalmatien verliällnirsuiiilVig wenig gelillen, ja Salonae

wohl erst damals seine höchste Blütlu^ erreiclil. rreilich ist dies /um

Theil dadurch veraulafst, daCs der Regeueralor des röuiischen Slaales,

Kaiser Dindelianus, ein geixueuer Dalmatiner war und sein auf die

Doca|)italisirung Roms gerichletes Streben der lliuiplsladt xines
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U'irnntlil.indcs voizngswcisc zu (inte kommen liefs: er Ijaute neben

(l«'rsell>cn den pevvnlli<;(!n Palast, von dem die heutige Hauptstadt der

Provinz den .Namen Spalalo tragt, innerhalb dessen sie zum gröfstcn

Tlieil Platz gefunden hat und dessen T(;mpel ihr heute als I>om und

als Haptislerium ') dienen. Aber zur Grolsstadt hat nicht erst Diocletian

Salonae gemacht, sondern weil sie es war, sie für seine Privatresidenz

gewählt; Handel und Schillahrt und Gewerbe müssen damals in diesen

Gewässern vorzugsweise in Aquileia und in Salonae sich concentrirt

haben und die Stadt eine der volkreichsten und wohlhabendsten des

Occidents gewesen sein. Die reichen Eisengruben Hosniens waren

wenigstens in der späteren Kaiserzeit in starkem betrieb ; ebenso lieferten

die Wälder der Provinz massenhaftes und vorzügliches Bauholz; auch

von der blühenden Textilinduslrie 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 politische und die sprachliche Scheide

des Occidents und des Orients. Bei Skodra berühren sich wie die

Herrschaftsgebiete Caesars und Marc 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 Make-

donien; und kräftig emporstrebend und überlegen, mit gewaltig

treibender Propaganda, steht hier die jüngere neben der älteren

Schwester.

rannonieu Wenn die südliche illyrische Provinz und ihr Friedensregiment
bis anf

_

•' ^

Traian. bald in gf'scliichtlicher Beziehung nicht ferner hervortritt, so bildet

das nördliche Illyricum oder, wie es gewöhnlich heilst, Pannonien

in der Kaiserzeit eines der grofsen militärischen und somit auch

politischen Centren. In dem Donauheer haben die pannonischen

Lager die führende Stellung wie im Westen 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 Einfluf's der Lager, die in Pannonien nicht wie

in Dalmatien nur einige Generationen hindurch, sondern dauernd ver-

blieben. Nach der Ueberwältieung des batonischen Aufstandes belief

') Das Baptisteriuni ist vielleicht das Grabmal des Kaisers.
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die regelmäfsige Besatzung der Provinz sich zuerst auf drei, später,

wie es scheint, nur auf zwei Legionen, und durch deren Standlager

und ihre Vorschiebung ist die weitere Entwickehing bedingt. Wenn
Augustus nach dem ersten Kriege gegen die Dalmater Siscia au der

Mündung der Kulpa in die Save zum Ilauptwallenplatz auserselien

hatte, so waren, nachdem Tiberius Pannonien mindestens bis an die

Drau unterworfen hatte, die Lager an diese vorgeschoben worden und

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 Drautbal verblieb,

kann nur die gleiche gewesen sein, welche zu der Anlage der dal-

matinischen Legionslager geführt hat: man brauchte hier die Truppen

um die Unlerthanen sowohl in dem nahen Noricum wie vor allem im

Draugebiet selbst in (lehorsam zu halten. Auf der Ilonau hielt die

römische Flotte Wacht, die schon im J. 50 erwähnt wird und vcr-

muthlich mit der Einrichtung der Provinz entstanden war. Legions-

lager gab es am Flusse selbst unter der julisch-claudischeu l>ynastie

vielleicht noch nicht ^), wobei in Betracht kommt, dafs der zunächst

der Provinz vorliegende Suebenstaat von Rom damals vollständig: ab-

') Dafs im J. 50 noch keine Legionen an der Douau selbst standen,

folgt aus Tacitus auii. 12, 21); sonst wäre es nicht nölhig gewesen zur Auf-

nahme der übertretenden Sueben eine Legion dorthin zu schicken. Auch die

Anlage des claudisrhen Savaria palst besser, wenn di»* Stadt damals nnrisch

war, als wenn sie schon zu Pannonien gehörte; und da die Zutheiluiig dieser

Stadt zu Pannonien mit der- gleichen Abtrennung von (laiiniiitiim und mit der

Verlegung der Legion dahin sicher der Zeit nach zusamnieiigehört , so dürfte

dies alles erst in nachclandischer Zeit stattgefunden haben. Auch die ge-

ringe Zahl der in den Donaulagcrn gefundenen Inschriften von Italikern (Eph.

ep. 5 p. 22.5) deutet auf spätere l'^ntstchung. Allerdings haben sich in Carnuntuni

einige Grabschriften von Soldaten der 15. Legion gefunden, die nach der äusseren

Form und nach dem Kehlen des (lognomen älter zu sein scheinen (Hirschfeid

arch. epigrapb. Miltheiluiigen 5, 217). Derartige Zeitbestimnuingeii können, w"

es sich um ein Decenninm handelt, \ i>lle Siciierhcit nicht in Ansjiiuch nelimcn;

indefs mufs eingeräumt werden, dafs auch jene .\rgun\ciite keinen \olleii lie-

wcis machen und die Ti-anslocatioii früher, etwa unter iNero begonnen haben

kann. Für die Anlegung oder llrw eiteriing dieses Lagers durch \ espasian

spricht die einen derartigen Hau be/eugenilc liisibrill mmi tiiu ii'inliini aus dem

.1. 7.1 (Hirschfeid a a. <).).
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li;i ligig war und füi' din (Irenzdcckuiif,' cinigcriDafsen gfiuügte. Wi«; dip.

dalmatinischen hat dann, wie es scheint, Vespasian auch die Lager an

der Drau aulgehohen und sie an die Donau selbst verlegt; seildein ist

das grol'se Ilau|)l([iiarti('r der |)ann()nisc,heu Armee das früher norische

(S. 181) (larnunliim (I*«ti'<>nell östlich von Wien) und daneben Vindo-

bona (Wien).

Die i)ürgerliche Kntwickc^lung, wie wir sie in Noricum und an der

Küste Dalniatiens landen, zeigt in Pannonien in gleicher Weise sich

nur in einigen an der norischen Grenze gelegenen und zum Theil

ursprünglich zu Noriciim gehörigen Districten; Einona 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 liabcn. Erst seitdem

die Truppen an der Donau standen, ging die Regierung daran das

Hinterland städtisch zu organisiren. In dem westlichen ursprünglich

norischen G(!biet erhielt Scarbautia (Oedenburg am iNeusiedler See)

unter den Flaviern Stadtrechi, während Vindobona und Carnuntum

von selbst zu Lagerstädten wurden. Zwischen Save und Drau

empfingen Siscia und Sirniium unter den Flaviern, an der Drau

Poetovio (Pettau) unter Traianus Stadtrecht, Mursa (Eszeg) unter

Hadrian Colonialrecht, um hier nur der Hauptorte zu gedenken. Dal's

die überwiegend illyrische, aber zum guten Theil auch keltische Be-

völkerung der Romanisirung keinen energischen Widerstand entgegen-

setzte, ist schon ausgesprochen worden; die alte Sprache und die alte

Sitte schwanden, wo die Römer hinkamen, und hielten sich nur in den

entfernteren Bezirken. Die weiten, aber wenig zur Ansiedelung ein-

ladenden Striche östlich vom Raabflafs 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; die

dadurch herbeigeführte Vorschiebung der pannonischen Lager gegen

die Ostgrenze der Provinz und die weitere innere Entwickelang Pan-

noniens wird besser im Zusammenhang mit den traianischen Kriegen

geschildert.
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Das letzte Stück des rechten Donauufers, das Bergland zu beiden Der

Seilen des Margus (Morawa) und das zwischen dem Ilaemus und der stamm.

Donau lang sich hinstreckende Flachland, war bewohnt von thrakischen

Völkerschaften; und es erscheint zunächst erforderlich auf diesen

grofsen Stamm als solchen einen Blick zu werfen. Er geht dem illy-

rischen in gewissem Sinne parallel. Wie die lllyrier einst die Land-

schaften vom adriatischen Meer bis zur mittleren Donau erfüllten, so

safsen ehemals die Thraker östlich von ihnen vom ägäischen Meer bis

zur Donaumündung und nicht minder einerseits auf dem linken Donau-

ufer namentlich in dem heutigen Siebenbürgen, andererseits jcnseit

des Bosporus wenigstens in Bilhynien und bis nach Phrygien ; nicht mit

Unrecht nennt Ilerodot die Thraker das gröfste der ihm bekannten

Völker nach den Indern. Wie der illyrische ist auch der thrakisclie

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

lllyrier sich in einer wenn gleich im Laufe der Jahrhunderte ver-

schlilfenen Form bis auf den heutigen Tag erhalten haben und wir

mit einigem Recht das Bild der i'aiikaren aus der neueren Geschichte

in die der römischen Kaiserzeit übertragen, so gilt das Gleiche von

d<!n thrakischen Stämmen nicht. Vielfach und sicher ist es bezeugt,

dafs die Völkerschaften des Gebiets, welchem in Folge der römischen

Provinzialtheilung schliesslich der Name Thrakien geblieben ist, so

wie die moesischen zwischen dem Balkan und der Donau und nicht

minder die Geten oder Daker am anderen Donauuter alle eine und

dieselbe Sprache redeten. Es hatte 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 Kaiserzeit weiden von einer Anzahl IMIanzen die

dakischen Benennungen angegeben M. Als seinem Zeil-renosseii. dem

') Thrakischer, {^elisrhcr, dacischci- Orts- und Fersoiieiinaineu kiMiuen wir

ganze Reihen; spraclilith hemerkcnswerth ist eine mit -venthus zusjuuuh'ii-

gesctztc (ii'ii|i|)e von l'er.soiuMinaiiieii: Bitliivcnthiis, Zipaveiühtts, Disiivriitints,

Tvacireiilhus , IJiiivfiitltus (lUili. lie cori'. hell. G, IT'J), von denen die er.slen

beiden in ihrer anderen Hüllte (IliUiiis, Zifut) aueh isolii't hiiulif; l)e(;e(fnen.

Kiiie ähnlich (irn|)|>c bilden die (loMiposila mit -poris, wie Mi/aipuris (Thniker

Bull. a. a. ()., Daker zalili<'icli), Cctriporix, Il/m.'ihj/poris, lUthoporis, Dirdiporis.
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I'n(!leii Ovidius (ielot,'(Miht!it '^o<^oAn'i\ wiirdo ülicr hoiiicn allzu llotlcn

l^chciLswandel fern in dciDolnudsclia uaclizudeiikcii, hcmitztc er seine

Mulse um gclisch zu lernen und wurde; fast ein (ietRupitcl:

Und ich s(liriel), o weil! ein (iedicht in •,'eli>(;lier Sprache,

Ciratulirsl du mir niclit, dafs ich den Gelen yelicl?

Aber wenn die irischfui IJardcn, die syrischen Missionäre, die Berg-

lliäler Alitanicns anderen Idiomen der Kaiserztut eine gewisse Forl-

dauer gewahrt liahen, so ist das ihrakische unter dem Völkergewoge

des Donaugebiets und dem übermächtigen Kinlluls Constantinopels

verschollen, und wir vermögen niciit einmal die Stelle zu beslimmen,

welche ihm in dem Völkerstamnibaum zukommt. Die Schilderungen

von Sitten und Gebräuchen einzelner dazu gehöriger Völkerschaften,

über welche mancherlei Notizen sich erhallen haben, ergeben keine

für den ganzen Stamm gülligen individuellen Züge und heben meistens

nur Einzellieiten hervor, wie sie bei allen Völkern auf niederer Cultur-

stufesich zeigen. Aber ein Soldaten volk sind sie gewesen und geblieben,

als JJeiter nicht minder brauchbar wie für die leichle Infanterie, von

den Zeiten des peloponncsischen Krieges und Alexanders bis hinab iii

die der römischen Caesaren, mochten sie gegen diese sich stemmen

oder später für sie fechten. Auch die wilde, aber groJsartige Weise

der Gölterverehrung darf vielleicht als ein diesem Stamm eigenlhüm-

licher (irundzug aufgefafst werden, der gewaltige Ausbruch der

Frühlings- und der Jugendlust, die nächtlichen Bergfeste fackel-

schwingender Mädchen, die rauschende sinnverwirrende Musik, der

strömende Wein und das strömende Blut, der in Aufregung aller sinn-

lichen Leidenschaften zugleich rasende Taumel der Feste. Dionysos,

der herrliche und der schreckliche, ist ein Ihrakischer Gott, und was

der Art in dem hellenischen und dem römischen Cult besonders her-

vortritt, knüpft an tiirakische oder phrygische Sitte an.

Das Während die illyrischen Völkerschaften in Dalmaticn undPanno-

VttMten-^ nien nach der Niederwerfung der groi'sen Insurreclion in den letzten

thum.
jaiiren des Augustus die Entscheidung der Waffen nicht wieder ge-

gen die Römer angerufen haben, gilt von den thrakischen Stämmen

nicht das Gleiche; der oft bewiesene ünabhängigkeitssinn und die wilde

Tapferkeit dieser Nation verleugnete auch in ihrem Untergang sich

nicht. In deni Thrakien südlich vom Ilaemus blieb das alte Fürsteu-

thum unter römischer Oberhoheit. Das einheimische Herrscherhaus

der Odrysen, mit der Residenz Bizye (Wiza) zwischen Adrianopel und



DrE DONAULÄNDER UND DIE KRIEGE AN DER DONAU. 191

der Küste des schwarzen Meeres, tritt schon in der früheren Zeit unter

den thrakischen Fürstengesclilechtern am meisten hervor; nach der

Triumviralzeit ist von anderen thrakischen Königen als denen dieses

Hauses nicht ferner die Rede, so dafs die übrigen Fürsten durcii

Augustus zu Vasallen gemacht oder beseitigt zu sein scheinen und

mit dem thrakischen Königthum 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 Doiiaumündung erwartete Augustus von dem thrakischen

Vasallen. Rhoemetalkes, welcher in der zweiten Hälfte der Regierung

des Augustus als römischer Lehnskönig das gesaminte Thrakien

beherrschte^), und seine Kinder und Enkel spielten denn auch in

diesem Lande ungefähr dieselbe Rolle wie Herodes und seine Nach-

kommen in l*alästina: unbedingte Ergebenheit gegen den Oberlierrn,

entschiedene Hinneigung zu römischem Wesen, Verfeindung mit den

eigenen die nationale Unabliiingigkeit festhaltenden Landsleuten be-

zeichnen die Stellung des thrakischen [lerrscherhauses. Die grofse

früher (S. 21) erzählte thrakische Insurrection der Jahre 741—74o

i'ichtete sich zunächst gegen diesen Rhoemetalkes und seinen Bruder

und Mitherrsclier Kotys, der dabei umkam, und wie er damals den

lUimern die Wiedereinsetzung in seine Herrschaft verdankte, so trug

<r ihnen einige Jahre später seinen Dank ab, indem er bei dem Auf-

stand der Dalmater und der Pannonier, dem seine dakisclieii Stammes-

genossen sich anschlössen, treu zu «len Römern hielt und an der

INiederwerfung desselben wesentlichen Antheil hatte. Sein Sohn Kotys

wai' mehr Römer oder vielmehr Grieche als Thraker; er führte

.seinen Stammbaum zurück auf Eumolpos und Erichtlionios und

gewann die Hand einer Verwandten des kaiserlichen Hauses, der

i renkeliii Avs Triumvir Antonius; nicht blols di(! griechischen und die

lateinischen l'oeten seiner Zeil sangen ihn an, sondern er selbst war

') Das su^t Tiu-itus iiiiii. 2, (11 aiisilriickiicli. Kri-io Tlirakoi', Mun

röiiiischc-M Staiul|iiiii('t aus lietraclilct, ^ali es damals iiiclit; \>olil aber hfliaiiptotc

das thrukisciu! (ichirf;^, iiaiiuMitlich die ItliiMlojic der IJessor auch im Fricdoiis-

staiid den xonltoiu ciuf^fsct/.ti'ii Kiirslcn {?i'm'iiiil)er ciiio kaum als liitcrtliiiiiij;-

keit zu bezeichnende .Slt-llunt;; sie eikaiiuten \Noiil den iiüni}; an, gehorchten

ihm aber, wie Tacilus (u. a, O. und 4,4(1. öl) sagt, nur wenn es ihnen iialste.
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el)('iir;ills iitid niclil gcliscluü- I)irlilci- '). Ii.r letzte df r tlirakisclien

Könige, des Iriili ^^oslorhciioii Kotys Sohn lUiofiiinliilkfs war in Hom
aiirj,'(!\v;u;hs('ii und j,'loi(li dem llerodeer Ai^iijtpa des Kaisers (iaiiis

Jugcndj^üspiele. Die llirakische iNation aber ihcillc keineswegs die

römischen Neigun^;on des rejizierenden Hauses und die Hegierung
Provinz üherzeugte sieh alhnälilich in Thrakien wie; in Pahieslina, dal's der

Thrakien.

schwankende nur durch beständiges Eingreifen der Schutzmacht

aufiechl erhaltene Vasallenthron weder für sie noch für das Land von

Nutzen und die Einfiiiirung der unmitlell)arcn Verwaltung in jeder

llinsiciil vorzuziehen sei. Kaiser Tiherius iienutzte die in dem thra-

kischen Künigshause entstandenen Zerwürfnisse, um in der Forni der

Vorniundschaftsführung über die unmündigen I'rinzen im J. 19 einen

römischen Statthalter Titus Trebellenus Hufus nach Thrakien zu

schicken. Doch vollzog sicii diese Occupation nicht ohne freilich

erfolglosen, aber ernstlichen Widersland des Volkes, das namentlich

in den Bergtliälern sich um die von J{om gesetzten Herrscher wenig

kümmerte und dessen Mannschaften, von ihren Slammhauptern ge-

führt, sich kaum als königliciie, noch weniger als römische Soldaten

fühlten. Die Sendung des Trebellenus rief im J. 21 einen Aufstand

hervor, an dem nicht blofs die angesehensten thrakischen Völker-

schaften sich beiheiligten, sondern der gröfsere Verhältnisse anzu-

nehmen drohte; Boten der Insurgenten gingen über den Haemus,

um in Moesien und vielleicht noch weiter hin den ^Nationalkrieg zu

entfachen. Indefs die nioesischen Legionen erschienen rechtzeitig,

um Dhilippopolis, das die Aufständischen belagerten, zu entsetzen

und die Bewegung zu unterdrücken. Aber als einige Jahre später

(J. 25) die römische Regierung in Thrakien Aushebungen anordnete,

weigerten sich die Mannschaften aufserhalb des eigenen Landes zu

dienen. Da keine Bücksicht darauf genommen wurde, stand das

ganze Gebirge auf und es folgte ein Verzweillungskampt, in welchem

die Insurgenten, endlich durch Durst und Hunger bezwungen, zum

grolsen Theil theüs 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-

*) Wir habeu uocli ein Kotys g^ewidmetes griechisches Epigramm des

Autipater vou Thessalouike (anthol. Plauud. 4, 75), desselben Dichters, der

auch den Thrakersieger Piso (S. 21) feierte, und eine au Kotys gerichtete

lateinische Epistel in Verseß des Ovidius (ex Ponto 2, 9).
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mundschaltsfiihrung in Thrakien bis zum Tode des Tiberius: und

wenn Kaiser Gaius bei dem Antritt der Regierung dem thrakischen

Jugendfreund ebenso wie dem jüdischen die Herrschaft zurückgab,

so machte wenige Jahre darauf im J. 4(3 die Regierung des Claudius

ihr definitiv ein Ende, Auch diese schliefsliche Einziehung des König-

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 Widerstand

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 stärker war als 2000 Mann

nebst einem kleinen bei Perinthos stationirlen Geschwader, genügte

in Verbindung nnt den sonst von der Regierung getroffenen Vorsichls-

inafsregein , um die Thraker niederzuhalten. Mit der Anlegung der

Militärstrafsen wurde gleich nach der Einziehung begonnen; wir finden,

dafs die bei dem Zustantl des Landes erforderlichen Stationsgebäude

für die L'nterkunft der Reisenden bereits im J. Gl von der Regierung

eingerichtet und dem Verkehr 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 Flolle, so zahlreiche Mannschaften gestellt wie

dieses alte Heimathland «1er Fechter und der Lohnsoldaten.

Die ernsten Kämpfe, welche die Römer auf dem sogenannten Moesien.

thrakischen Lfer, in der Landschaft zwischen dem Balkan und der

Donau mit derselben Nation zu bestehen lialten und welche zu der

Einrichtung des moesischen Commandos führten, bilden einen wesent-

lichen Bestandlheil der Regulirung der .\ordgrenze in augustischcr

Zeit, und sind in ihrem Zusammenhang bereits geschildert worden

(S, 12). Von ähnlichem Widersland, wie die Thraker ihn den Römern

entgegensetzten, wird aus .Moesien nichts berichtet; die Sfiuimuiiir

daselbst mag nicht anders gewesen sein, aber in dem ebenen Lande

und unter dem Druck der bei Viminacium lagernden Legionen trat der

Widerstand nicht olfen hervor.

Die Givilisation kam den ihiakisclicn Nölkerstliaricn, wie den u.<iioiue-

illyrischen, V(jn zwei Seiten: von der Küste her und \(tn der ni»i,i,mu.

iiiakedonisehen Tireiiz»' dii' der llflleiK'n, von der dalmatischen und ,'",iMoe»ie".

pannonischen die laleiuisclu". ICber jene wird zweckmälViger zu

handeln sein, wo wir versuchen die Stellung der europäischen Grie<heii

M m iii e c u , rOiu. tifsctiiclito. V. |g
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unter der Kaiserherrschnft zu liczciclinen; liior {^«nügt «= irn All-

},M!iucin»'n hervoizuliebcn. dafs (licsoll)c auch hi«'r nicht blof? das

<iriec,hciithuiu, wo sie «!S fand, ^nschützt hat und dio ^esamnite

Küst»;, aiuh di«; dem Statthalter von Moesien untergebene, stetö grie-

chisch gebheben ist, sondern dals dit- I'rovinz Thrakien, deren Civili-

^ation ernsUich erst von Traian begonnen und durchaus ein Werk (b-i

Kaiserzeit ist, nicht in die röniis( ho IJahti gelenkt, sondern hcllcnisirt

ward. Selbst die nördlichen Abhänge des Ilacnius, obwohl administra-

tiv zu Moesien gehörig, sind in diese Hellenisirung hineingezogen, INi-

kopolis an der .laiitra und Markianopolis unweit Varna. beides Grün-

dungen Traians, nach griechischem Schema organisirl worden. — Von

der lateinischen Civilisation Moesiens gilt das gleiche wie von der des

angrenzenden daluiatischen und pannonischen Binnenlandes; nur

Irilt dieselbe, wie natürlich, um soviel später, schwächer und unreiner

auf, je weiter sie von ihrem Ausgangspunct sich entfernt. Uebei-

wiegend ist sie hier den Legionslagern gefolgt und mit diesen nach

Osten hin vorgedrungen, ausgehend von den wahrscheinlich ältesten

Moesiens bei Singidunum (Delgrad) und Viminacium (Kostolatz)^).

Freilich hat sie, der Beschaffenheit ihrer bewaflneten Apostel

entsprechend, auch in Obermocsien sich auf sehr niedriger Stufe ge-

halten und den primitiven Zuständen noch Spielraum genug gelassen.

Viminacium hat durch Iladrian italisches Stadtrecht erhalten. >ieder-

moesien zwischen dem Balkan und der Donau ist in der früheren Kaiser-

zeit wohl durchaus in der Verfassung geblieben, welche die liömer vor-

') Es ist eiüe der euipfiudlichsten Lücken der römischen Kaiser-

geschichle, dafs die Staudlager der beiden Legionen, welche unter den julisch-

claudischeu Kaisern die Besatzung von Moesien bildeten, der 4. Scythica und

der 5. Macedonica (wenigstens standen diese dort im J. 33: C. L L. III, 1698)

sich bis jetzt nicht mit Sicherheit nachweisen lassen. Wahrscheinlich waren es

Viniinacium und Singidunum in dem späteren Obermoesien. Unter den Legions-

lagern Niedermocsiens, von denen namentlich das von Troesmis zahlreiche?

Monumente aufzuweisen hat, scheint keines älter zu sein als Hadrian; die

Ueberreste der obermoesischen sind bis jetzt so spaisam, dals sie wenigsten^

nicht hindern deren Entstehung ein Jahrhundert weiter zurück zu legen.

Wenn der König von Thrakien im J. IS gegen ßastarner und Skythen rüstet

(Tacitus anu. 2, 65), so hätte dies auch als \'orwand nicht geltend gemacht

werden können, wenn niedermoesische Legionslager schon damals bestanden

hätten. Eben diese Erzählung zeigt, dafs die Kriegsmacht dieses Lehnfürsten

nicht unbedeutend war, und die Beseitigung eines unfügsamen Königs von

Thrakien Vorsicht erheischte.
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fanden; erst ais die Legionslager an der unteren Donau bei Novae,

Durostorum und Troesmis gegründet wurden, was, wie weiter unten

(S. 207) dargelegt werden wird, wohl erst im Anfang des 2. Jahrhunderts

geschah, ist auch dieser Theil des rechten Donauufers, eine Stätte der-

jenigen italischen Civilisation geworden, welche mit der Lagerordnung

sich vertrug. Seitdem sind hier auch bürgerüche Ansiedlungen entstan-

den, namentUch an der Donau selbst zwischen den grofsen Standlagern

die nach italischem Muster eingerichteten Städte Ratiaria unweit Widin

und Oescus an Einllufs der Iskra in die Donau, und allmählich näherte

sich die Landschaft dem Niveau der damals noch bestehenden freilich

in sich verfallenden römischen Cultur. Für den NVegebau in Unter-

moesieii sind seit lladrian, von dem die ältesten bisher daselbst ge-

fundenen Meilensteine herrühren, dieHegenten vielfach thätig gewesen.

Wenden wir uns von der Uebersicht der römischen Herrschaft,

wie sie seit Augustus in den Ländern am rechten Ufer der Donau sich

gestaltet hatte, zu den Verhältnissen und den Anwoiniern des linken,

so ist was über die westlichste Landschaft zu bemerken wäre , im

Wesentlichen schon bei der Schilderung Obeigermaniens zur Sprache

gekommen und namentlich hervorgehoben worden (S. 144), dafs die

zunächst an Haetien angrenzenden Germanen, die Hermunduren, unter

den sämmtlichen Nachbaren der Römer die friedfertigsten gewesen und,

so viel uns bekannt, niemals mit denselben in ConlHct gerathen sind

Dafs das Volk der Marcomanen oder, wie die Römer sie in

früherer Zeit gewöhnlich nennen, der Sueben, nachdem es in

augustischer Zeit in dem alten Roierland , dem heutigen Böhmen,

neue Sitze gefunden um! durch den König Maroboduus eine feslere

staatliche Organisation sich gegeben hatte, während der römisch-

germanischen Kriege zwar Zuschauer blieb, aber doch durch die Da-

zwischenkunft der rheinischen Germanen vor der droheiulen römischen

Invasion bewahrt waid, ist bereits erzählt wurden; nicht minder, dafs

der Rückschlag des abermaligen Abbruch.-« der rönii^chen Ollensive am
Rhein diesen allzu neutralen Staat über den Haufen warf. Die Nor-

machtstellung, welche die Marcomanen unter .>laritboduus über die

entlerutcien Völker im Ellngebietgewoiinen hallen, ging damit verloren

und der König selbst ist als vertriebener Mann auf römisclier Lrde ge-

slorb<'n (S. 55). Die .Marcomauen und ihre stammverwaiulleii öst-

lichen Nachharen, die Muaden in .Mähren, gerielhen insofern in römi-

sche Glientel, als hier, ungefähr wie in Armenien, die um die Horrschalt

13*

Hermtiu
dureu.

M^rco-
uiauou.
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streitenden Pialfiidfiiicii >i( h thril\\fi>r aut die Itniiif-r .stiiizlen und

diese das Helclinuii^sirclit in Aii^pnicli iialiiiicn und y nach I ni>t;inden

aucli ausüliti'n. I)t'r (iotctnfiilTir.-t (latualila, der zunäclisl den .Maru-

Ijoduus geslnr/t hatte, konnte als dessen Maclifolt,'»'!' >\d\ nidil laii;,'e ho-

haiiplen, zumal da der König der l)eriarld)aiten Ilnniuiiduren Vibilius

gt'gen ilin eintrat; auch er niul>te auf inuiisches (jti)ici nhcrtrclen urnl

gleich Maroboduus die kaiserliche Gnade anrufen. Tihcrius bewirkte

dann, dafs ein vornehmer Quade Vannius an seine Stelle kam; dem

zahlreicli(!n (iefolgc dw beiden vcriiannlcn Könige, das auf dem rechten

Donauufer nicht bleiben durfte, verschalfteTiberius Sitze auf dem linken

im Marchlhal ') und dem N'annius die Anerkennung von Seiten dei- mit

Moni befreundeten Hermunduren. Nach dreilsigjähriger llerrschali

wurde dieser im J. 50 gestürzt durch seine beiden Schwestersühne

Vangio und Sido, die sich gegen ihn auflehnten und die .Nachbarvölker,

die Hermunduren im Fränkischen, der Lugier in Schlesien für sich

') Dals (las regnum f'annianuin (Plinius h. d. 4, 12, 81), der Sueben-

staat (Tacitus aiiü. 12, 29; bist. 3, 5. 21) nicht blols, wie es nach Tacitus

ann. 2, 63 scheinen könnte, auf die Wohnsitze der mit Maroboduus und

Catualda übergetretenen Leute, soudei'n auf das ganze Gebiet der Marcomanen

und Quaden bezogen werden muls, zeigt deutlich der zweite Bericht ann. 12,

21). 30, da hier als (Jeguer des \ annius neben seinen eigenen insurgirten Lnter-

thaneu die westlich und nördlich an Böhmen angrenzenden \ ölker, die Her-

munduren und Lugier erscheinen. Als Grenze gegen Osten bezeichnet Plinius

ii. a. 0. die Gegend von Carnuntum {Gennanonim Ibi confixiitiitj, genauer den

Fluls Marus oder Duria, der die Sueben unA *\diS regnum f'annianuin von ihren

östlichen iVachbarn scheidet, mag man nun das dirimens eos mit MüllenhofF

(Sitzungsberichte der Berliner Akademie 1883 S. 871) auf die Jazygen oder

was näher liegt, auf die ßastarner beziehen. Sachlich grenzten w ohl beide, die

Jazygen südlich, die Bastarner nördlich mit den Quaden des Marchlhals.

Demnach ist der Marus die March und die Scheide machen die zwischen

dem March- und dem Waagthal sich erstreckenden kleinen Karpathen. Wenn
also jene Gefolgschaften inter flumen Marum et Cusum augesiedelt werden,

so ist der sonst nicht genannte Cusus, falls die Angabe genau ist, nicht

die Waag oder gar, wie Müllenhoff meinte, die unterhalb Gran in die

Donnu fallende Eipel, sondern ein Zuflul's der Donau westlich der March, etwa

der Gusen bei Linz. Auch fordert die Erzählung bei Tacitus 12, 29. 30. dufs das

Gebiet des Vannius westlich noch über die Maich hinausgereicht hat. Die

Subscriptiou unter dem ersten Buch der Betrachtungen des Kaisers Marcus

h' Koväöoii TiQog jw rQuvovu beweist wohl, dafs damals der Quadenstaat sich

bis zum Granflufs erstreckte; aber dieser Staat deckt sich nicht mit dem reg-num

tatuiianuin.
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gewannen. Die römische Regierun^S die Vannius um Unterstützung

anging, biiel) der Politik des Tiberius getreu: sie gewährte dem ge-

stürzten König das Asyh-echt, intervenirte aber nicht, da zumal die

Nachfolger, die das Gebiet unter sich theilten, bereitwillig die römische

Oberherrschafl anerkannten. Der neue Suebenfürst Sido und sein Mit-

horrscher Italiens, vielleicht der Nachfolger Vangios, fochten in der

Schlacht, die zwischen Yilellius und Vespasian entschied, mit der römi-

schen Donauarmee auf der Seite derFlavianer. In den grofsen Krisen 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, geschweige denn das Rildnifs des Kaisers; eigentliche

Abgaben und Aushebungen für Rom haben hier nicht stattgefunden.

Aber in dem Maclilbereich Roms ist namentlich im ersten Jahrhundert

der Suebenstaat in Röhmen und Mähren einbegrilfen gewesen und. wie

schon bemerkt ward, ist dies auch auf die Aufstellung der römischen

Grenzwacht nicht ohne Eiufiufs geblieben.

In der Ebene zwischen Donau und Theifs ostwärts von dem lazyge.

römischen Pannonien hat zwischen dieses und die thrakischen Daker sich

ein Splitter geschoben des wahrscheinlich zum mcdisch- persischen

Stamm gehörigen Volkes derSarmaten, das nomadisch lebend als

Hirten- und Reitervolk die weile osteuropäische Ebene zum grofsen

Tlieil füllie; essinddies dieJazygen, die 'ausgewanderten' {fisiavaaiai)

genannt zum Uiilcrscliied von dem am schwarzen Meer zurück-

gebliebenen Hauplslamm. Die Benennung zeigt, dafs sie erst verhält-

nifsmäfsig spät in diese Gegenden vorgedrungen sind; vielleicht gehört

ihre l^nwandcrung mit zu den Stöfsen, unter (h'uen um die Zeit der

actischeri Schlacht das Dakcrrcicb des Burebisla zusammenbrach

(S. 10). Uns begegnen sie hier zuerst unter Kaiser Claudius; dem

Suebenkönig Vannius stellten die Jazygcu für seine Kriege die Reiterei.

Dierömische Regierung waraufder Hut vorthni Ihnken und räuberischen

Reitcrschaarcn, stand aber übrigens zu ihnen nicht in feindlichen ße-

ziehungeu. Als die Donaulegioncn im .1. 70 nach Italien marschiilen,

um Vcspasian auf ^m Thron zu setzen. lehut<'n sie den von den Ja-

zygen angeixtlcnni Rciterzuzug ab und führten nur in schicklicher

Form eine Anzahl der \oruehmslen mit sich, damit diese inzwischen

für die Ruhr ;ui der eiUblölsten Grenze bürgten.

I
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Ernslliclier iintl (lainrndtr Wacht bedurfte es weiter abwärt«

an «Ifir unteren Konau. Jrn.Neit des inäclitiRen ."^troInes, der jetzt des

Ileiilies Grenze war, .salsen hier in den Kheiien der Walachei und

dem heutigen Siebenbüigen die Kakei, in dem öslHchen llachland,

in der Moldau, Hessarabicn und weiter hin zunfichst die fj;ermani.schen

liaslarnei', alsdann saiinatis( lie .Siämiiie. wie die lloxolanei', ein Ueiter-

volk gleicli den .lazygen, anfan^'lich zwischen Unjepr und I»(»n (2, 274),

dann am Meerufer entlang vorrückend. In den ersten .lahien des

Tiherius verstärkte der Lehnfürst von Thrakien seine Truijpen, um die

Baslarner und Skythen abzuwehren; in Tiberius späteren Jahren wurde

unter anderen Beweisen seines mehi- und mehr alles gehen lassenden

Uegiments gellend gemacht, dafs er die Einfälle der Daker und der

Sarmaten ungestraft hinnehme. Wie es in den letzten Jahren .Neros

diesseit und jenseil der Donaumündung zuging, zeigt ungefähr der zu-

fällig erhaltene Bericht des damaligen Stattliallers von Moesien Tiberius

IMautius .Silvanus Aelianus. Dieser 'führte über 100 000 jenseil der

, Donau wohnhalte Männer mit ihren Weibern und Kindern und ihren

»Fürsten oder Königen über den Flufs, so dafs sie der Steuerent-

,richtung unterlagen. Eine Bewegung der Sarmalen unterdrückte

,er, bevor sie zum Ausbruch kam, obwohl er einen groi'sen Theil

, seiner Truppen zur Kriegführung in Armenien (an Corbulo) abge-

, geben hatte. Eine Anzahl bis dahin unbekannter oder mit

,den Römern in F'ehde stehender Könige führte er über auf das

.römische Ufer und nöthigte sie, vor den römischen Feldzeichen den

,Fufsfall zu Ihun. Den Königen derBastarner und der Roxolaner sandle

,er die gefangenen oder den Feinden wieder abgenommenen Söhne,

, denen der Daker die gefangenen Brüder zurück ^) und nahm von meh-

, reren derselben Geifseln. Dadurch wurde der Friedensstand der Provinz

, sowohl befestigt wie weiter erstreckt. Auch den König der Skythen

, bestimmte er abzustellen von der Belagerung der Stadt Chersonesus

,(Sevastöpol) jenseit des Borysthenes. Er war der erste, der durch grofse

, Getreidesendungen aus dieser Provinz das Brot in Born wohlfeiler

, machte.' Man erkennt hier deutlich sowohl den unter der julisch-

I

') Regibus Bastarnaruiit et Rojcolanoruni filios, Dacoruiii Jratruin captos

(iid hostibus ereptos reiutsii (Orelli 750) ist vcrschriebea : e> mufs fratres

beifsen oder allenfalls J'ratvum filios. Ebenso ist nachher per quae zu lesea

für per quetn und rege statt regern.
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claudischen Dynastie am linken Donauufer gährenden Völkerstrudel wie

auch den starken Arm der Reichsgewalt, der selbst über den Strom

hinüber die Griechenslädte am Dnjepr und in der Krim noch zu

schützen suchte und einigermafsen auch zu schützen vermochte, wie

dies bei der Darstellung der griechischen Verhältnisse weiter dargelegt

werden wird.

Indefs die Streitkräfte, über welche Rom hier verfügte, waren

mehr als unzulänglich. Die geringfügige Besatzung Kleinasiens und

die ebenfalls geringe Flotte auf dem schwarzen Meer kamen höchstens

für die griechischen Anwohner der nördlichen und der westlichen

Küste desselben in Betracht. Dem Statthalter von Moesien, der mit

seinen beiden Legionen das Donauufer von Belgrad bis zur .Mündung

zu schirmen hatte, war eine sehr schwierige Aufgabe gestellt; und die

Beihülfe der wenig botmäfsigen Thraker war unter Umständen eine

(iefahi- mehr. Insbesondere nach der Mündung der Donau zu mangelte

ein genügendes Bollwerk gegen die hier mit steigender Wucht an-

diängenden Barbaren. Der zweimaUge Abzug der Donaulegionen nach

Italien in den Wirren nach .Neros Tod rief mehr noch an der Donau-

mündung als am Unterrhein Einfälle der .Nachbarvölker hervor, zuerst

der Roxolaner, dann der Daker, dann der Sarmaten, das heilst wohl

der Jazygen. Es waren schwere Kämpfe; 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^); die Noihwendigkeit die asiatischen Gar-

*) In Paiiuoiiieii staudeu um das .1. Tu zwei Legiouen, die 13. geniina

uüd die 15. Apolliaaiis, für welche letztere während ihrer Belheiliguog am

armeuischeii Krieg einige Zeit die 7. gemiua eiiitiat (<1 i. L. III \> -ib'l). Von

den beiden später hinzugetretenen Legiouen l.adiutri.\ und 2. adiutrix lag die erste

noch im Aut'aug der Regierung Traiaus iu Obergermanien (S. 145 A. 1) und

kann erst uutti' diesem nach Pauntiuien gekommen sein; die zweite unter

^ espasiau in Uiitaunien statiouirte ist wahrscheinlich erst unter Domitiaa

nach Pauuunieu gekommen (S. 15!) A. 2). Auch das moesiscbe Heer zählte

nach der Vereinigung mit dem dalmatischen unter Vespasian wahrschein-

lich nur vier Legionen, also so viel wie bisher beide Heere zusammen,

die späteren obermoesischen 4. Flavia und 7. Claudia und die späteren unter-

moesischeii 1. Italica und 5. Macedonica. Die durch die Hin- und Hermärsche

des Vierkaiserjahres verschobenen Stellungen (Marquardt Staatsverw. 2, 43."i),

welche zeitweilig drei Legiouen nach Moesieu brachten, dürfen nicht täuschen.

Die spatere dritte uuteruioesische Legion, die elfte, stand noch unter Traian

in Obergei'manien.
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iiisoiicii zu verstärken imifs noch (lriri;,'cn<ler ei>( liieneii aoin iin<l »In-

damals besoiulcr.s jj'ehotene Sj)arsanikcit vciIjüI jtMle Lihöliung (1*t

(iesamnilarmee. Er begnügte sich, wie es die Befriedung des Hinncn-

landes crlaiiltle und di«- an der •",ren/e hesleheiiden Vorliältnisse su

wie die diiicli die Kin/.ieliiiny 'llniiUiens Iierl)ei;;efülute Aiitl(j.sung der

llirakischen rriiji|)('n gebieterisch verlangton, die grofsen Lager der

Donauarnioe an die lleichsgren/e vorzuscliiehen. So kamen die j)an-

nonischen von der Drau weg dorn Suohonreich gegcniiher nach Car-

nuntum undVindohona (S. 187) und (he dalmatischen von der Kerka

und der Cettiua an die moesischen Üonauufer'j, so dafs der Statt-

halter von Moesien seitdem liher die do[)i)eiLe Zahl von Legionen

verfügte.

Eine Versdiiebung der Machtveriiältnisse zu Ungunsten Roms

trat unter Doniilian ein") oder es wurden vielmehr damals die

Dakerkiic^' Coiiscquenzen der ungenügenden (irenzverlheidigung gezogen. Nach

dem wenigen, was wir darüber w issen, knüpfte die Wandelung der Dinge

ganz wie die gleiche in Caesars Zeit, an einen einzelnen dakischen

Mann an; was Konig Durebista geplant hatte, schien König Decebalus

ausführen zu sollen. Wie sehr in seiner Persönlichkeit die eigentliche

Triebfeder lag, beweist die Erzählung, dafs der Dakerkönig Duras, um
den rechten Mann an die rechte Stelle zu bringen, zu Gunsten dos

Decebalus von seinem Ami zurücktrat. Dals Decebalus um zu schlagen.

') Josepbus bell. 7, 4, 3: nXtioai y.ul fxtii^oGi (fihixcui tov rönov Sis-

Xaßiv, (i)g fiPKi rolg ßcioßi'tQoig ttjv ^iiißaaiv TfP.^wf d^vvccTov. Damit scheint

die Verlegung der beiden dalmatischen Legionen nach Moesien gemeint. Wohin
sie gelegt wurden, wissen wir nicht. Nach der sonstigen römischen Weise ist

CS »ahrscheinlichei', dals sie in dem Umkreis des bisherigen llauptquartieis

Vimiuaciuiu stationirt worden sind als in der entfernten Gegend der Donau-

mündungen. Die I']ntstehung der dortigen Lager ist wohl erst erfolgt bei der

Theiiuug des moesischen Commandos und bei Einrichtung der selbständigen

Provinz Untermoesieu unter Domitian.

'') Die Chronologie des dacischen Krieges liegt sehr im Ungewissen.

Dals er bereits vor dem Chattenkrieg (83) begonnen hat, lehrt die karthagische

Inschrift C. VIII, 1082 eines dreimal \ on Domitian, im dacischen, im ger-

manischen und wieder im dacischen Kriege decorirten Soldaten. Eusebius

setzt den Ausbruch des Krieges oder vielmehr den ersten grofsen Kampf in

das J. Abr. 21ül oder 2102 = n. Chr. 85 (genauer 1. Oct. 84 — 30. Sept. 85)

oder 86, den Triumph in das J. 2106 = 90; auf völlige Zuverlässigkeit haben

diese Zahlen freilich keinen Anspruch. Mit einiger Wahrscheinlichkeit wird

der Triumph in das J. 89 gesetitt (Henzeu acta .\r\al. 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

tüchtigerLeute unter den Römern selbst, und selbst die nach dem Siege

von ihm den Römern gestellte Bedingung, ihm zur Unterweisung der

Seinigen in den Handwerken des Friedens wie des Krieges die nöthigen

Arbeiter zu liefern. In welchem grofsen Stil er sein Werk ergriff, be-

weisen die Verbindungen, die er nach Westen und Osten anknüpfte,

mit den Sueben und denJazygcn und sogar mit den Parthein. Die An-

greifenden waren die Daker. Der Statthalter der Provinz Moesien, der

ihnen zuerst entgegentrat, Oppius Sabiniis liefs sein Leben auf dem

Schlachlfeldc. Eine Reihe kleinerer Lager wurde erobert, die grofsen

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-

nelius Fuscus führte das Heer über die Donau: aber er büCste das un-

bedachte Vorgehen mit einer schweren Niederlage und auch er, der

zweite Höchstcomniandirende, blieb vor dem Feind. Sein Nachfolger

.lulianus, ein tüchtiger Oflizier, 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 Kampf gegen die

Daker schwebte, hatte Domitianus die Sueben und die Jazygen mit

Krieg überzogen, weil sie es unterlassen hatten, ihm Zuzug gegen jene

zu senden; die Bolen, die dies zu entschuldigen kamen, liefs er hin-

richten'). Auch hier verfolgte das Mifsgeschick die römischen Waffen.

Die Marcomanen erfochten einen Sieg über den Kaiser selbst; eine

ganze Legion ward von den Jazygen umzingelt und niedergehauen.

Durch diese [Niederlage erschüttert schlofs Don)itian trotz der von

.Julianus über die Daker gewonnenen Vortheile mit diesen voreilig einen

Frieden, der ihn zwar nicht hinderte dem Vertreter des Decebal.us in

Rom Diegis, gleich als wäre dieser Lehnsträger der lUnner, die Krone

zu verleihen und als Sieger auf das Gapitol zu ziehen, der aber in

Wirklichkeil einer Capitulation gleich kam. Wozu Deeebalus bei dem

Einrücken des römischen Heeres in Dakicn sich höhnisch erholen

hatte, jeden Mann, für den ihm eine jährliche Zahlung von 2 Assen

') Das Fraj?inent Dio 67, 7, 1 Dind. sieht in der Folge der iirsiiiisrhen

Excerpte vor fi7, 5, 1. 2. 'i und {gehört aucli n;uh der Kolf;e der Kieipiiissc

vor die Verhandlunir mit den Liisiern. N'sl. Hermes 'i, 11').
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zugesicIuTt werde, ung«;sch;i(ligt micli ll;ms>^ zu entlassen, das wurde

l)einahe wahr; in dein Frieden wurd«'N mit «'iner jährlich zu ent-

richtenden Al)stands.suninH', die Einfalle in Moesien ahgekaut't.

D.u.rkrifir Hier rnusstc Wandel i^escliallt werden. Auf lidmitian, der wohl

ein gulei- Heichsverwaller, aher stumpf für die I'urderungeii der mili-

tärischen Ehre war, folgte nach dem kurzen Regiment Nervas Kaiser

Traianus, der, zuerst uml vor allem Soldat, nicht hlols jenen Vertrag

zerrifs, sondern auch die Mafsregeln danach traf, dafs idinliche Dinge

sich nicht wiederholten. Der Krieg gegen die Sueben und Sarmaten,

der hei Domitians Tod (OG) noch dauerte, ward, wie es scheint, unter

Nerva im J. V»7, glücklich beendigt. Her neue Kaiser ging, noch bevor

er in die Hauptstadt des Reiches seinen Einzug hielt, vom Rhein an

die Donau, wo er im Winter 98 9 verweilte, aber nicht um sofort die

Daker anzugreifen, sondern um den Krieg vorzubereiten; in diese Zeit

gehört die an die Strafsenbauten in Obergermanien anschliefsende

Anlage der am rechten Donauufer in der Gegend von Orsowa im J. lOU

vollendeten Strafse (S. 139). Zum Kriege gegen die Daker, in dem er

wie in allen seinen Feldzügen selbst commandirte, ging er erst im Früh-

jahr 101 ab. Er überschritt die Donau unterhalb Viminacium und rückte

gegen die nicht weit davon entfernte Hauptstadt des Königs Sarmizegetusa

vor. Decebalus mit seinen Verbündeten— die Burer und andere nord-

wärts wohnende Stämme betheiligten sich an diesem Kamjif — leistete

entsclüossenen NViderstand und nur mit heftigen und blutigen Gefech-

ten bahnten die Römer sich den Weg; die Zahl der Verwundeten war

so grofs, dafs der Kaiser seine eigene Garderobe den Aerzten zur Ver-

fügung stellte. Aber der Sieg schwankte nicht. Eine feste Rurg nach

der anderen fiel; die Schwester des Königs, die Gefangenen aus dem

vorigen Krieg, die den Heeren Domitians abgenommenen Feldzeichen

fielen den Römern in die Hände; durch Traianus selbst und durch den

tapferen Lusius (Juietus in die Mitte genommen blieb dem König

nichts übrig als vollständige Ergebung (102). .Auch verlangte Traianus

nichts Geringeres als den Verzicht auf die souveräne Gewalt und den

Eintritt des dakischen Reiches in die römische Clientel. Die Ueber-

läufer, die Wallen, die Kriegsmaschinen, die einst für diese von

Rom gestellten Arbeiter mufslen abgeliefert werden und der König

persönlich vor dem Sieger den Fufsfall thun; er begab sich des

Rechts auf Krieg und Frieden und versprach die Heerfolge; die

Festungen wurden entweder ge§chleift oder den Römern ausgeliefert
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und in diesen, vor allem in der Hauptstadt, blieb römische Besatzung.

Die mächtige steinerne Brücke, die Traian bei Drobetae (gegenüber

Turnu Severinului) über die Donau schlagen liefs, stellte die Verbin-

dung auch in der schlimmen Jahreszeit sicher und gab den dakischen

Besatzungen an den nahen Legionen Obermoesiens einen Uückhail.

Aber die dakische IN'ation und vor allem der König selbst wufsten sich in

die Abhängigkeit nicht so zu fügen, wie es die Könige von Kappadokien

und Mauretanien verstanden halten, oder halten vielmehr das Joch nur

auf sich genommen in derHolfnung bei erster Gelegenheit sich desselben

wieder zu entledigen. Die Anzeichen dafür traten bald hervor. Ein

Theil der auszuliefernden Wallen wurde zurückgehalten, die Castelle

nicht wie es bedungen war übergeben, römischen Ueberläufern auch

ierner noch eine Freistatt gewährt, den mit den Dakern verfeindeten

Jazygeii Gebietsstücke enti'issen oder vielleicht auch nur deren Grenz-

verletzungen nicht hingenommen, mit den entfernteren noch freien Psa-

lionen ein lebhafter und bedenklicher Verkehr unterhalten. Traianus

jnufste sich überzeugen, dafs er halbe Arbeit gemacht, und kurz ent-

schlossen wie er war, erklärte er, ohne auf weitere Verhandlungen sich

einzulassen, drei Jahre nach dem Friedensschlufs (105) dem König

abermals den Krieg. Gern hätte dieser ihn abgewandt; aber die Forde-

i'ung sich gefangen zu geben sprach allzu deutlich. Es blieb nichts als

der Kampf der Verzweillung, und dazu waren nicht alle bereit; ein

grofser Theil der Daker unterwarf sich ohne Gegenwehr. Der Aufruf

an die Nachbarvölker in die Abwehr für die auch ihrer Freiheit und

ihrem Volksllium drohende Gefahr mit einzulieten verhallte ohne

Wirkung; Decebalus und die ihm treu gebliebenen Daker standen in

diesem Krieg allein. Die Versuche den kaiserlichen Feldherrn durch

Ueberlaufer aus dem Wege zu schallen oder mit der Losgebung eines

gefangen genommenen hohen Ofliziers erträgliche Bedingungen zu er-

kaufen scheiterten t'benfalls. Der Kaiser zog abermals als Sieger in

die feindliche Ilaupistadt ein und Decebalus, der bis zum letzten

Augenblick mit dem Verhängniss gerungen hatte, gab, als alles ver-

loren war, sich selber den Tod (1U7). Diesmal machte Traianus

ein Ende; der Krieg galt nicht mehr der Freiheit des Volkes, soiulcin

seiner Existenz. .\us dem besten Theile des Eaiules wurde die ein-

geborne Bevölkerung ausgetrieben und diese Sliiche mit einer für die

Bergwerke aus den Gebirgen Dalniatiens, sonst überwiegend, wie es

scheint, ausKleinasien herangezogenen nationslosen Bevölkerung wieder
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besetzt. In manchen Gegenden fieilieh Itlich dennoch die alte Bevöl-

kerunf^ und l)eliau|)tete sich s(»f,Mr di(! Landessprache'); diese Daker

sowohl wie die aul'serhnlh der (ücnzen liaiiseiidcn Splitter iiahen auch

nachher nocli, zum Beispiel unter Commo(his und Maxiinianus, den

Hörnern zu schauen gemacht; alter sie standen vereinzelt und ver-

kamen. Die (iefahr, mit der der kräftige Thrakerstamm mehrmals die

rümische llcrrscliafl bedroht hatte, durfte nicht wiederkehren, und

(lies Ziel hat Traianus erreicht, Das traianische llom war nicht mehr

das der hannibalischen Zeit; aber es war immer noch gefährlich die

Römer besiegt zu haben.

Die stattliche Säule, welche sechs Jahre darauf dem Kaiser von

dem lleichssenat auf dem neuen Traiansmarkt der Hauptstadt errichtet

ward und die ihn heute noch schmückt, ist ein Zeugriils der verwüsteten

(jeschichtsüberlieferung 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 Kriege, zu

welchem uns fast überall der Text fehlt. Wir sehen die Wachtlhürme der

Römer mit ihrem spitzen Dach, ihrem jtallisadirten Hof, ihrem oberen

Umgang, ihrem Feuersignalen. Die Stadt am Ufer des Donaustroms,

dessen Flufsgott den römischen Kriegern zuschaut, wie sie unter ihren

Feldzeichen auf der Schiffbrücke entlang ziehen. Den Kaiser selbst

im Kriegsrath, dann vor den Wällen des Lagers am Altar opfernd.

Es wird erzählt, dafs die den Dakern verbündeten Burer den Traian

vom Kriege abmahnten in einem lateinischen auf einen gewaltigen

I*ilz 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 heranschreitenden Kaiser mit dem Finger den

Pilz weist. Wirsehen dasLagerschlagen, dieBäumefallen, Wasser holen,

die Brücke legen. Die ersten gefangenen Daker, leicht kenntlich an ihren

langärmligen Kitteln und ihren weiten Hosen, werden, die Hände auf den

Paicken 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

^) Arrian tact. 44 erwäbut unter deu Aenderuugen, die Hadrian bei

der Cavallerie einlührte, dafs er den einzelnen Abtheilungen ihre nationalen

Schlachtrufe gestattet habe, Ksltiy.ovg /ntv ToTg Ke).ToTg innivaiv, FtTtxovs

ät T0T5 rärciig. PcciTixovs ^i oOoi ix PaitcüV.
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auch den Bogen fülirenden schweren l'anzerreiter, die Draclienfahne

der Daker, die ft-indhchen Offiziere geschmückt mit dem Zeichen ihres

Ranges, der runden Mütze, den Fichtenwald, in den die Daker ihre

Verwundeten tragen, die ahgchauenen Köpfe der Barharen vor dem
Kaiser niedergelegt. Wir sehen das dakische Pfahldorf mitten im See,

in dessen runde Hütten mit spitzem Dach die Brandfackeln (liegen.

Frauen und Kinder ileheu den Kaiser um Gnade an. Die Verw undeten

werden gepllegt und verhiinden, Ehrenzeichen an Offiziere und

Soldaten ausgetheilt. Dann geht es weiter im Kampf: die feindlichen

Verschanzungen, theils von Holz, theils Steinmauern, werden ange-

griffen, das Belagerungsgeschütz fährt auf, die Leitern werden heran-

getragen, unter dem Schilderdach greift die Sturmcolonne an. Endlich

liegt der König mit seinem Gefolge zu den Füfsen Traians; die Drachen-

fahnen sind in Itöuierluuid; die Truppen hegrülsen juhclnd den Impe-

rator; vor den aufgelhürmten Wafl'en der Feinde stehtdie Victoria imd

l)eschreibt die Tafel des Sieges. Es folgen die Bilder des zweiten Krieges,

iniGanzender ersten Beilie gleichartig; bemeikenswerthist einegrofse

Darstellung, welche, nachdem die Königsburgin Flammen aufgegangen

ist, die Fürsten der Dak(!r zu zeigen scheint, sitzend um einen Kessel

und einer nach dem andern den Giftbecher leerend; eine andere, wo des

tapfern Dakerkönigs Haupt auf einer Schüssel dem Kaiser gebracht wird;

endlich das Schlufshild, die lange Reihe der Besiegten mit Frauen,

Kindern und lleerden ausder lleimatliabziehend. Die Geschichtedie>es

Krieges hat der Kaiser selbst geschrieben, wie Friedrich der Grofse die

des siebenjährigen, und nach ihm viele Andere; uns ist alles dies ver-

loren, und wie uicuiand es wagen würde nach Menzels Bildern die Ge-

schichte des siebenjährigen Krieges zu erfinden, so bleibt auch uns nur

mit dem Einblick in halb verständliciie Einzelheiten die schmerzliche

Empfindung einer bewegten und grofsen auf ewig vcrblalsten und scibsl

für die Erinnerung vergangenen geschichtlichen Katastrophe.

Die (irenzvertheidigung im Donaugebiet wurde in Folge der Vcr- ^ htanscbo

Wandelung Daciens in eine römische Provinz nicht in dem lirade vor
'^i'p,. iVön«*°

schoben, wici man wohl erwarten sollte; eine eigentliche Veränderung '"'"'' '^^''"'"

der Verllieidigungslinie trat nicht ein, sondern es wurde die neuf

Provinz im Ganzen als eine excentrisclw Pdsilion behandeil, die nur

nach Süden hin an dei' Donau selbst unmiltdbar mit dem röuiischru

Gebiet zusammenhing, nach den andern drei Seilen in ila> barb.nische

Eand hineinragte. Die zwischen l'annonien und D.uit'n sich er-
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streckende Tlipifsobpiip Itliol) am li fniitT dt-n Ja/y<,'('n ; es halieii >irli

wohl FJesti' nltcr Wälle ^'efiind«'!!, die vftii (Nt llonnii ülifr dicTlieifs weg

l)is an das dacisclic (icMr^^p rüliicii und das Jazv^on^eliict nnrdlicli be-

;?renzen , aber über die Zeit und die Urheber dieser Verschanzeingen ist

nichts Sicheres erniilt<dt. Auch nessarabifn wird von eint^r doppelten

S|)orrlini<' durclischnittcn, welche vom Prot zum fhijestr lautend

bei Tyra endi}.;t, und nach den darüber liis jetzt vorliegenden unge-

nügenden Herichten von den Itömern herzurühren scheint'). Ist dies

der Kall, so sind die Moldau und die südliche Hälfte von Ijessaraliien so

wie die gesamnite Walachei dem römischen F{eich einverleibt gewesen.

Aber mag dies auch nominell geschehen sein, ellectiv hat die Hömer-

herrschaft sicli schwerlich auf diese Länder erstreckt; 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 Germanien der Rhein, die

Donau die Grenze der römischen Civilisation und der eigentliche

Stützpunkt der Grenzvertheidigung. Die F'ositionen an dieser wurden

erheblich verstärkt. Es war ein Glücksfall für Rom, dafs, während

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, dafs

die bisherigen beiden Obercommandanturen von Moesien und Pannonien

die erstere unter Domitian, die zweite unter Traiangetheilt wurden und,

indem weiter die dacische hinzutrat, die GesamnUzahl der Comman-
danturen an der unteren Donau sich auf fünf stellte. Anfänglich

scheint 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 sich dem Meere nfdiert . um dann fast im

') Die Wälle, welche ;^ Meter hoch, 2 Meter dick, aiit breitem Aut'senf;raben

und vielen Resten von Castelleu in zwei fast parallelen Linien theils in der Länge

von 150 Kil. vom linken Vl'ev des Prut über Tabak und Tatarbunar zum Dnjestr-

Liman zwischen Akernian und dem schwarzen Meer-, theils in der Länge von

100 Kil. von Leowa am Prut zum Dnjestr unterhalb ßendery ziehen (Peternrann

geograph. Mittheilungen 1857 S. 129), mögen wohl auch römisch sein; aber es fehlt

bis jetzt an jeder genaueren Feststellung.
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rechten Winkel nach Norden abzubiegen, die Flufslinie durch eine be-

lesligte Strafse nach Art der britannischen (S. 169) ersetzt zu haben,

welche bei Toniis die Küste erreichte^). Indefs diese Ecke ist wenigstens

seit Iladrian in die römische Grenzbefestigung eingezogen worden;

denn von da an finden wir Untermoesien, das vor Traian wahrschein-

lich gar keine gröfseren ständigen Besatzungen gehabt hatte, belegt

mit den drei Legionslagern von Novae (bei Svischtova), Ourostorum

(Silistria) und Troesmis (Iglitza bei Galatz), von weichen das letzte

eben jener Donauecke vorliegt. Gegen die Jazygen wurde die Stellung

dadurch verstärkt, dal's zu den ubermoesischen Lagern bei Singidunum

und Viminacium das unterpannonische an der Mündung der 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 Ilauptübergängen über die Donau

in Obermoesien; hier und an dem mittleren Marisus so wie jenseit

desselben in dem Bezirk der Goldgruben haben die Kömer vorzugs-

weise sich an.>«ässig gemacht; auch die eine seit Traian in Dacien

*) Nach v. Viackes Aufnahme (Mouatsberichte über die Verhandluugen der

(Jest'Ilschat't für Erdkunde in Berlin 1. J. 1839, 4Ü S. 179 f.; vgl. iu v. Moltkes

lii'iefeu über Zustände iu der Türkei deu vom 2. ]\ov 1837) so wie nach den mir

niitgctheiifen Aufzeichiiuugen und Plänen des lleiiu Dr. C. Schuchhardt sind hier

drei Sperrurif^cn angelcj;!. Die südlichste wahrscheinlich älteste ist eiu einfacher

Erdwall mit lauirallendcr Weise) gegen Südcu vorliegcudcm Graben; ob römischen

Irsjirnngs, kann zwcilelhaft sein. Die beiden anderen Linien sind eiu jetzt noch

\ ielfach bis '6 Meter hoher Erd- und eiu niedrigei er einst mit Steineu gefütterter

Wall, die oft dicht neben einander her, anderswo wieder stundenweit vou einander

entfernt laufen. Man möchte sie für die beiden Vcrtheidigungslinicu einer bc-

festigtcu Strai'se halten, wenn auch in der östlichen Hälfte der Erdwall, iu der

südlicheren der Stein wall der nördlichere ist und sie in der Mitte sich kreuzen.

An einer Stelle bildet der (hier südlichere) Erdwall die Uinterseitc eines hinter

dem Steinwall angelegten Castells. Der Erdwall ist auf der NorilNcite von einem

tiefen, auf der Südseite \on einen llaciien (iiabeii gedeckt; jeden (iraben schliefst

ein Aufwurf ab. Dem Steiiiwail liegt auch nördlich ein (Jrabeii \ or. Hinter dem
l'h'dwall und meist an ihn angelehnt linden sicii je ".")')

!\l. \on einander entfernt

Castelle; andere in unregelmäfsigen Entferüiingen desgleichen liinter dem Stein-

wall. Alle Linien halten sich hinter den Harasu-Seen als der natürlichen Ner-

llieidigniigsstüt/.e; von da, wo diese aufhört, bis zum Meer sind sie mit geringer

Hücksicht auf die Terrainverhältnisse geführt. Die Stadt Tomis liegt aufserhalb

lies Walls und nördlich da\on; es sind aber ihre Festungsmauern durch einen

lic>ondereii Wall mit der Sperrbefestigung in \ erbindung gesetzt.
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garriisonirende Legion hat ilir llaui)t(|uarlici- wenigstens bald uadilni-

in dieser Gegend bei Apiiliiin (KaiUbur^') ri halten. Weiter nördlirh

sind l'otaissa (Thorda) und .Najioca (Klaiisenburfi) wohl auch sofort

von den Körnern in Besitz genommen worden, aber erst allmählich

schoben die grol'sen pannonisch-daciscbcn .Militarcentren sich weiter

gegen Norden vor. Die Verlegung der iinlerpannonischen F^egion von

Acumincum nach Aquincum, dem heuligen Oten und die Occupirung

dieser militärisch beherrschenden Position fällt nicht später als lladrian

und walnscheinlich unter ihn; wohl gieichzeilig ist die eine der ober-

pannonischen Legionen nacli Brigetio (gegenüber Komorn) gekommen.

Unter Commodus wurde 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 kam 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.

Madrianus hat in der That daran gedacht dies Gebiet aufzugeben,

also dessen Einverleibung als einen Fehler betrachtet; nachdem

sie einmal geschelien war, überwog allerdings die Rücksicht wenn

nicht auf die einträglichen Goldgruben des Landes, so doch auf

die rasch sich entwickelnde römische Civilisation im Marisusgebiet.

Aber wenigstens den Oberbau der steinernen Donaubrücke liefs er

entfernen, da ihm die Besorgnifs vor der Benutzung derselben durch

die Feinde schwerer wog als die Bücksicht auf die dacische Be-

satzung. Die spätere Zeit hat von dieser Aengstlichkeil sich frei-

gemacht; aber die excentrische Stellung Daciens zu der übrigen Grenz-

vertheidigung ist geblieben.

Die sechzig Jahre nach den Dakerkriegen Traians sind für die

Donauländer eine Zeit des Friedens und der friedlichen Entwickelung

gewesen. Ganz zur Buhe kam es freilich namentlich an den Donau-

mündungen nie, und auch das bedenkliche Hülfsmitlel 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 erkaufen ist ferner angewandt worden^); dennoch zeigen die Reste

des Alterthunis eben in dieser Zeit überall das AulLIühen städti-

schen Lebens, und nicht wenige Gemeinden namentlich Pannoniens

nennen als ihren Stifter Iladrian oder Pius. Aber auf diese Stille folgte

ein Sturm, wie das Kaiserlhum noch keinen bestanden hatte, und der.

obwohl eigentlich 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 Marco-
lu ä li 6Q Itr i i

Persönlichkeit vom Schlage des Hannibal und des Decebalus angefacht.

Ebenso wenig haben L'ebergriUe römischerscits diesen Krieg herauf-

beschworen; Kaiser Pius verletzte keinen Nachbar, weder den mäch-

tigen noch den geringen, und hielt den Frieden fast mehr als billig

hoch. Das Reich des Maroboduus und des Vaunius hatte sich seitdem,

vielleicht in Folge der Tlieilung unterVangio und Sido (S. 196), in das

Königthum der Marcomanen im heutigen Rühmen und das der Quaden

in Mähren und Oberungarn geschieden. ConÜicte mit den Römern
scheinen hier nicht stattgefunden zu haben; das Lehnsverhältnifs der

Qiiadenfürsten wurde sogar unter Pius Regierung durch die erbetene

Restätigung in förmlicher Weise anerkannt. Völkerschiebungen, die

jenseit des römischen Horizonts liegen, sind die nächste Ursache des

grofsen Krieges gewesen. Rald nach Pius Tode (f 161) erschienen

Haufen von Germanen, namentlich Langobarden von der Elbe her,

aber auch Marcomanen und andere Mannschaften in Pannonien.

es scheint um neue Wohnsitze am rechten Ufer zu gewinnen.

Gedrängt von den römischen Truppen, die ihnen entgegengeschickt

wurden, entsandten sie den Marcomanenfürsten Rallomarius und

mit ihm je einen Vcrireter der zehn betheiligten Stämme, um ihre

Ritte um Landanweisung zu erneuern. Aber der Statthalter liefs

es bei dem Rescheid und zwang sie über die Donau zurückztigeiien.

Dies ist der Anfang dt's grofsen Donaukrieges^). Auch der Siatl-

') Vita iladriaiii (i: vi/in rege Jiv-rolii/ionnn nui di- iiniiiiiiutis'stn>fii(iiii

<liioi'ebalur vngnilo iirgotio pacvm coiiiposuit.

*) Vita Marci 11: gentibiis quni- piilxnc a suprrioriliKs harbaris fugvrant
nisi rcdpeventur bi-lliiin infowidibits. Dio bei Fetnis Fatricius fi-. (i: .iayyi-

ftttndwv y.ai 'üßicuv (siin.st iiubckaiiiit) hi-axio/ih'iov ' laiijuv Tit-of(ioi,'ittt(»r iiuv

Tti-it) JJirihx« (viellcifht si-lioii (liiiiials |naef. praptorio, iu wcIoIhmu Fall dio Garde
we{,'cu dieses N'orgauges ausniarschirt wäre) itttihov fi'elaadvTOjr xni rwr aft<f)

Moiuuiseii, röiii. (.Jeschirhto. V \A
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Ijalter vun Obeigcrnianien Gaius Aiilidius Viclorinus, der Sch\vi<.*g«;r-

sohu des lillciaiisch hckannlcii Kioiito, halte Itereits um das J. 102

einen Ansturm der (Ehalten abzust-hlagen, welcher ebenfalls durch

nachdrängende Vülkerschaltcn von der KIhe her veranlalVt sein mag.

Wäre gleich energisch eingeschritten wurden, so hätte gröfserem

Unheil vorgebeugt werden können. Aber eben damals hatte der arme-

nische Krieg begonnen, in den itald die l'arlher eintiaten; wenn auch

die Truppen nicht gerade von der bedrohten Gn-nze weg nach dem

Osten geschickt wurden, wofür wenigstens keine Beweise vorliegen'),

so fehlte es doch an >hinnscliaft, um den zweiten Krieg sofort ener-

gisch aufzunehmen. Dies Temporisiren hat sich schwer gerächt. Eben

als in Rom über die Könige des Ostens Iriumphirt ward, brachen an

der Donau die Ghatlen, die Marcomanen, die Ouaden, die Jazygen wie

mit einem Schlag ein in das römische Gebiet. Kaelien, .\oricum, beide

Pannonien, Dacien waren im selben Augenblick überschwemmt; im

dacischen Grul)endistricl können noch wir 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 Jahre später die Quaden eist 13 000, dann noch

50 000, die Jazygen gar 100000 römische Gefangene zurückgaben. Es

blieb nicht einmal bei der Schädigung der Provinzen. Es geschah, was

seitdrei Jahrhunderten nicht geschehen war undandiigalsuimiöglich zu

gelten: die liarbtuen durchbrachen den Alpenwall und Helen in Italien

selbst ein; von llaetien aus zerstörten sie Opitergium (Oderzo), die

Schaaren von der julischen xVlpe berannten Aquileia'-). .Niederlagen

einzelner römischer Armeecorps müssen mehrfach stattgefunden haben;

Küvdi3ov nei^iüv i7inf.(^uaüvT(ov tig nuvrtXrj (fvyijV oi ßccoßuQoi Izganovio'

i(fi oLg ovTco TTQayii^siaiv iv S^it xaTccazuviig i% nfjcoTijg im/tiQijatug ot

ßttQßuooi TiQiaßng nana Atliov Bäaaov iriv TTctcoviuy dienovia OT^lXovai

BaD.ouc'Qiöv Tt Tov ßaatkm MctQxouüicap xttl eiäoovg 3^xa, xut' e^og im-
Xt^äunoi dva. xed ofixoig Tr]V fiQTjvriv ot noiaßttg maiwaccuevoi oixads

ycüoovaiv. üals dieser Vorfall vor dea Ausbruch des Krieges fällt, zeigt seine

Stelluug; fr. 7 des Patricius ist E.xcerpt aus Uio 7], 11, 2.

*) Das moesische Heer gab Soldaten zum anneuischen Krieg ab (Hirscli-

feld arch. epigr. Mitth. G, 41); aber hier war die Greuze nicht gefährdet.

*) Die Betheiliguug der rechtsrheinischen Germanen bezeugt Dio 71, 3,

und nur dadurch erklären sich die Malsregeln, die Marcus für Haetia und

JNoricum traf. Auch die Lage von Oderzo spricht dafür, dal's diese Augreifer

über den Brenner kauieu.
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wir erfahren nur, dafs einer der Gardecommandanten Victoriniis vor

dem Feind blieb und die Reihen der römischen Heere sich in arger

Weise lichteten.

Der schwere Angriff" traf den Staat zur unglückliclisten Stunde.

Zwar der orientalische Krieg war beendigt; aber in seinem Gefolge

hatte eine Seuche sich in Italien und dem ganzen Westen verbreitet,

die dauernder als der Krieg und in entsetzlicherem Mafse die

Menschen hinrafl"te. Wenn die Trui)pen, wie es nolhwendig war,

zusammengezogen 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 Ilungersnoth und schwer(i

Finanzcalamiiät — die Steuern gingen nicht ein und im Laufe des

Krieges sah sich der Kaiser veranlafst die Kleinodien seines Palastes

in öff"entlicher Auction zu veräulsern. Es fehlte an einem geeigneten

Leiter. Eine so ausgedehnte und so verwickelte militärisch-politische

Aufgabe konnte, wie die Dinge in Hom lagen, kein beauftragter Feld-

herr, sondern allein der Herrscher selbst auf sich nehmen. Marcus

hatte, in richtiger und bescheidener Erkenntnifs dessen, was ihm ab-

ging, bei der Thronbesteigung sich seinen jüngeren Adoptivbruder

Lucius Verus gleichberechtigt zur Seite gestellt, in der wohlwullenden

Voraussetzung, dafs der flotte junge Mann, wie er ein tüchtiger Fechter

und .läger war, so auch zum fähigen Feldherrn sich entwickeln

werde. Aber den scharfen IJlick des MenschenkcnntM's besafs der ehr-

licheKaiser nicht-, die Wahl war so unglücklich wie möglich ausgefallen ;

der eben beendigte |)arlhische Krieg hatle den nuininellen Fcldhenn

als eiin; wüste Persönlichkeit und einen unfähigen Oflizier gezeigt.

Verus Mitregentschaft war nichts als eine Calamilät mehr, die frei-

lich durch seinen nicht lauge nach dem Ausbruch des marcomanischen

Krieges erfolgten Tod (IGD) in Wegfall kam. Marcus, seinen .Nei-

gungen nach mehr reflectiv als dem praktischen Leben zugewandt

und ganz uml gar kein Soldat, überhaupt keine hervorragende l*crsön-

lichkeit, überiiahui die aussclilicfsliclie und persönliche Leitung der

erforderlichen Operationen. Er mag dabei im Einzelnen Fehler genug

gemacht haben imd vielleicht geht die; lange Dauer der Kämpfe darauf

mit zurück; aber ilie Einlniit des Oberbefehls, die; klare Einsicht in den

Zweck der Kriegfidiruug, die Folgerichtigkeit des slaatsuiämiischen

Handelns, vor allem die Uechtschalfeuheit und Festigkeit des seines

schweren Amtes mit selbstvergessener Treue waltenden .Mannes haben

14*
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s( hli^'lblich den gefährlichen An.sluriii gfhrof heu. I'.s ist «lies ein um
so höheres Verdien.sl, al^ di-iKilol^ moln (I<mii <;ii;iiakttT al> dem T;»l*'nt

verdankt wird.

Worauf man sich j,'cfarst machte, zeigt die'l'hatsache, daf«) die He-

i;ierung, trotz des Mangels an Menschen und an (Irdd, in dem («rsten

Jahre diesesKrieges mit ihren Soldaten und aul ihreKo.-5lcn die Mauern

der Hauptstadt Dalmatiens Salonae und dei' Uau|»tstadt Thrakiens IMu-

li|)[)o|>oiis herstellen lieis; sicher sind dies nicht vereinzelte Anord-

nungen gewesen. Man mufste sich darauf vorhereiten die Nordländer

id)erall die grofsen Städte des IJeiches herennen zu sehen; die

Schrecken der Gothenzüge pochten schon an die Pforten und wurden

vielleicht für diesmal nur dadurch ahgewandt, dafs die Regierung sie

kommen sah. Di«; unmitieihare Oberleitung der militürischen Ope-

rationen und die durch die Sachlage geforderte IJegulirung der Bezie-

hungen zu den Grenzvölkern und IJeformirung der bestehenden Ord-

nungen an Ort und Stelle durfte weder fehlen, noch dem charakterlosen

IJruder oder Einzelführern überlassen werden. Jn der That änderte

sich die Lage der Dinge, so wie die beiden Kaiserin Aquileia eintrafen,

um von dort mit dem Heer nach dem Kriegsschauplatz abzugehen.

Die Germanen und Sarmaten, wenig in sich geeinigt und ohne

gemeinschaftliche Leitung, fühlten sich solchem Gegenschiag nicht

gewachsen. Die eingedrungenen Haufen zogen überall sich zurück ;

die Quaden sandten den kaiserlichen Statthaltern ihre Unter-

werfung ein und vielfach büfsten die Führer der gegen die

liömer gerichteten Bewegung diesen Rückschlag mit dem Leben.

Lucius meinte, dafs der Krieg Oj)fcr 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 Gefangenen, die von den Bar-

baren errungenen Erfolge forderten gebieterisch eine kräftigere Politik

und die offensive Fortsetzung des Krieges, ^larcus Schwiegersohn

Tiberius Claudius Pompeianus übernahm aufserordentlicher Weise das

Comnuuido in Raetien und iNoricum; sein tüchtiger b'nterbefehlshaber,

der spätere Kaiser Publius Helvius Pertinax, säuberte ohne Schwierig-

keit mit der aus Pannonien herbeigerufenen ersten Hülfsiegion das

römische Gebiet. 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 früher (S. 147. 181) angegeben ward, die

bisher geringfügige Grenzwacht dieser beiden Provinzen durch die neuen

Legionslager von Ftegensburg und Enns verstärkt. In die ober-

pannonischen Lager begalxm sich die Kaiser selbst. Vor allen Dingen

kam es darauf an den Heerd des Kriegsfeuers einzuschränken. Die von

Norden kommenden Barbaren, die ihre Hülfe anboten, wurden nicht

zurückgewiesen und fochten in römischem Sold, soweit sie nicht,

was auch vorkam, ihr Wort brachen und mit dem Feind ge-

meinschaftliche Sache machten. Den Quaden, welche um Frieden

und um die Bestätigung des neuem Königs Furtius baten, wurde

diese bereitwillig zugestanden und nichts gefordert als Bückgabe

der üeberläufer und der Gefangenen. Es gelang einigermafsen.

den Krieg auf die i)ei(len Ilauptgegner, die Marcomaneu und die von

Alters her ihncm verbündeten Jazygen zu beschränken. Gegen diese

beiden Völker wurde in den folgenden.Jahren in schweren Kämpfen und

nicht ohne Niederlage gestritten. Wir wissen davon nur Einzelheiten,

die sich nicht in festen Zusammenhang bringen lassen. Marcus Clau-

dius Fronto, dem die aufserordentlicher Weise vereinigten Commandos

von Obermoesien und Dacien anvertraut waren, fiel um das J. 171 im

Kampfe gegen Germanen inid .lazygen. Ebenso fiel vor dem Feind

der (iardecommandant Marcus Macrinius Vindex. Sie und andere

hochgestellte Offiziere erhielten in diesen Jahren Ehrendenkmäler in

Born an der Säule Traians, weil sie in Vertheidigung des Vaterlandes

den Tod gefunden hatten. Di(^ barbarischen Stämme, die sich für Bon)

erklärt halten, fielen zum Theil wieder ab, so die Cotiner und vor

allem die Quaden, welche den llüclitigen Marcomanen eine Freistalt

gewährten und ihren Vasallenkönig Furlius vertrieben, worauf Kaiser

Marcus auf den Kopf seines .Nachfolgers Ariogaesus einen Breis von

1000 Goldstücken setzte. Erst im sechsten Kriegsjahr (172) scheint

die völlige L'elierwindung der Marcomanon erreielit worden zu sein

und danach Marcus den wohlverdienten Siegestitel Gernianicus an-

genommen zu haben. Es folgte dann die Niederwerfung der

Quaden, endlicJi im .L 17.') die der Jazygen, in Folge deren tior

Kaiser den weiteicn Beinamen i\('<. Sarmatensiegers empfing. Ifie

Bedingungen, welche den übejwundenen Völkerschaften gestellt

wurden, zeigen, dafs Marens nicht zu strafen beabsichtigte, soiulorn

zu unterwerfen. Den Marcomaneu und den Jazvgen, wahr.-ehein-

lich auch «len Quaden. wurde aufeijej^l einen Gren/slreifen ;imi
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Flusse in (l^r Hrcilc von /.uci, n;i(li spitfier MiMptiing von piner

(leulsclien Meile zu läiinieii. In ilic fcsttMi Plätze aui reeiiten Donau-

ufer wurilen röniisclie nesatzun^en ^c^le;;!, die allein liei den Mareu-

nianen und Uuaden zusanunen sich auf nicht weniger als 20 000 Mann

Iteliefen. Alle rnteiwort'enen hallen Zuzug zum römischen Heer zu

stellen, die .lazygen zum Beispiel 8000 Keiler. Wäre der Kaiser nicht

durch die Insurrcction Syriens abgerufen worden, so hätte er die

letzteren ganz aus ihrer Ileimath gelriehen, wie Traianus die Daker.

Dafs Marcus die abgefallenen Transdanuvianer nach diesem Muster zu

Ifchandeln gedachte, heslätigl der weiten; Verlauf. Kaum war jenes

Jlindernifs beseitigt, so ging der Kaiser wieder an die Itonati und

begann, eben wie Traianus, im J. 178 den zweiten abschliefsenden

Krieg. Die Molivirung dieser Kriegserklärung ist nicht bekannt; der

Zweck wird ohne Zweifel richtig dahin angegeben, dafs er zwei

neue l'rovinzen Marcomania und Sarmatia einzurichten gedachte. Den

-lazygen, die sich den Absichten des Kaisers fügsam gezeigt haben

werden, wurden die lästigen Auflagen grüfstentheils erlassen, ja

ihnen für den Verkehr mit ihren östlich von Dacien hausenden Stamm-

verwandten, den Hoxolanen, der Durchgang durch Dacien unter an-

gemessener Aufsicht gewährt — wahrscheinlich auch nur, weil sie

schon als i'ömische 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 Waflenarbeit

stand der Kriegsfürst wider Willen am Ziel und die Homer zum zweiten

ftlal vor der Gewinnung der oberen Elbe; jetzt fehlte in der Thai nur

die Ankündigung das Gewonnene festhalten zu wollen. Da starb er,

noch nicht sechzig Jahre alt, im Lager von Vindobonaam 17. März 180.

Ergebnisse Mau wird nicht blofs die Entschlossenheit und die Konsequenz
'

raane"*' <'es Herrscljers anerkennen, sondern auch einräumen müssen, dafs er
knepe?.

^^^^ ^^.^^ jjp ,-i(.|itjgf. Politik gebot. Die Eroberung Daciens durch

Traian war ein zweifelhafter Gewinn, obwohl eben in dem niarcoma-

nischen Krieg der Besitz Daciens nicht blofs ein gefährliches Element

aus den Reihen der Gegner Roms entfernt, sondern wahrscheinlich

auch bewirkt hat, dafs der Völkerschwarm an der unteren Donau, die

Bastarner, die Roxolaner und andere mehr in den Marcomanenkrieg
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nicht eingegriden haben. Aber nachdem der gewaltige Ansturm der

Transdanuvianer westlich von Dacien die Niederwerfung derselben

zur Nothwendigkeit gemacht hatte, konnte diese nur in abschliessen-

der Weise ausgeführt werden, indem Böhmen, Mähren und die Theiss-

ebene in die römische Vertheidigungslinie eingezogen wurden, wenn

auch diesen Gebieten wohl nur, wie Dacien, eine Vorpostenstellung

zugedacht war und die strategische Grenzlinie sicher die Donau l)leiben

sollte.

Des Marcus Nachfolger, Kaiser Commodus war im Lager an- Commodns
, . FriedenB-

wesend, als der Vater starb und trat, da er die Krone schon seit schiufs.

mehreren Jahren dem Namen nach mit dem Vater theilte, mit dessen

Tode sofort in den Ijesitz der unumscbräuktt'n 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 dasGegentheil seines Vaters; kein Ge-

lehrter, sondern ein Fechtmeister, so feig und charakterschwach wie

dieser entschlossen und consequent, so träge und pflichtvergessen wie

dieser thätig und gewissenhaft. Er gab nicht blofs die Einverleibung

des gewonnenen Gebiets auf, sondern gewährte auch den Marcomanen

freiwillig Bedingungen, wie sie sie nicht hatten hoden dürfen. Die

Begulirung des Grenzverkehrs unter römischer Controle und die Ver-

pflichtung ihre den Hörnern 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

Becruten wurde; wohl aiisbedungeu, aber jene bald erlassen und diese

sicher nie gestellt. Atdiulich ward mit den Onadeu abgeschlossen und

wird mit den übrigen Transdanuvianern abgeschlossen worden sein.

Damit waren die gemachten Eroberungen aufgegeben und die viel-

jäbrig«; Kriegsarbeit war umsonst; wenn man nicht mehr wollte, so

war eine ähnliche Ordnung der Dinge schon viel früher zu erreichen.

Dennoch bat d(!r inarcomanische Krieg die Suprematie I{oms in diesen

Landschaften für die Folgezeit sicher gestellt, trotzdem Bom den

Siegespreis aus der Hand gab. Nicht von den Stämmen, welche dabei

betheiligt waren, i>t der Slols geführt worden, dem die römische NVell-

niaclit erlag.

Eine andere bleibende Folge dieses Krieges hänut /iisamuieu mit n.T Coi^in.
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den durch denselben veranlassten UeberlührungiMi der Transdaniivi;i-

ner in das römische iJeicIi. An sich waren dcrarti^,'e Umsij'dclunj^'f-n

zu aller Zeit vorgckoinnifn; die unter Augiisliis nach (iailien \cs-

pflanzten Su};and)ier, die nach Thrakien gesandtem l>aker waren nichts

als neue zu den fnilun- vorhandenen hinzutretende l'nlerthanen oder

Unterthanengemeinden, und »Mwas anderes siiul wohl auch »lie 3000

Naristen nicht gewesen. den(!n Marcus gestattete ihre Sitze westlich

von IJöhnieTi mit solchen im licich zu vertauschen, während den son.»t

unbekannten Astingern an der dakischen iNordgrenze die gleiche Bitte

abgeschlagen ward. Aber die nicht blofs im Doiiaiiland, sondern in

Italien selbst bei liavenua von ihm angesiedelten Germanen waren

weder freie L'nterthanen noch eigentlich unfreie Leute; es sind dies

die Anfänge der römischen Leibeigenschaft, des Colonats, dessen Ein-

greifen in die Bodenwirthschaft (\es gesammten Staats in anderem

Zusammenhang darzulegen ist. Jene ravennatische Ansiedlung hat

indefs keinen Bestand gehabt; die Leute lehnten sich auf und mufsten

wieder weggeschall't werden, so dal's der neue ("olonat zunächst auf die

Provinzen, namentlich die Donaulandschaften, beschränkt blieb.

NViederum folgte auf den grofsen Krieg an der mittleren Donau

eine fast sechzigjährige Friedenszeit, deren Segen durch das während

derselben stetig steigende innere Mifsregiment nicht vollständig auf-

gehoben werden konnte. Wohl zeigt manche vereinzelte Nachricht,

dafs die Grenze, namentlich die am meisten exponirte dacische, nicht

ohne Anfechtung blieb; aber vor allem das stralTe Militärregiment des

Severus that hier seine Schuldigkeit und wenigstens Marcomanen und

Quaden erscheinen auch unter dessen nächsten Nachfolgern in unbe-

dingter Abhängigkeit, so dafs der Sohn des Severus einen Quaden-

fürsten vor sich citiren und ihm den Koi)f vor die Füfse legen konnte.

Auch die in dieser Epoche an der unteren Donau gelieferten Kämpfe

sind 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

safsen damals hier nur die seit langem in dieser Gegend heimischen

ßastarner. Jetzt verschwinden die Roxolaner, vielleicht unter den dem
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Anschein nach ihnen stammverwandten Carpern. welche fortan an der

unteren Donau, etwa in den Thälern des Seret und Prut, die nächsten

Nachbaren der Römer sind. Neben dieCarper, ebenfalls als unmittelbare

Nachbarn der Römer an der Donaumündung, tritt das Volk der Gothen.

Dieser germanische Stamm ist nach der einheimischen Erzählung,

die uns erhalten ist, von Scandinavien über die Ostsee nach der Goihen.

Weichselgegend und aus dieser zum schwarzen Meer gewandert;

damit übereinstimmend kennen die römischen Geographen des 2. Jahr-

hunderts sie an der Weichsel und die römische Geschichte seit dem

ersten Drittel des dritten an der nordwestlichen Küste des schwarzen

Meeres. Von da an erscheinen sie hier in stetigem Anschwellen; die

Reste der Bastarner sind unter Kaiser Probus, die Reste der Carper

unter Kaiser Diocietian vor ihnen auf das rechte Donauufer gewichen,

während ohne Zweifel ein grofser Theil dieser wie jener sich unter

die Gothen mischten und ilmen sich anschlössen. Ueberall darf diese

Katastrophe nur in dem Sinne als die des Gothenkrieges bezeichnet

werden, wie die unter Marcus eingetretene von den Marcomanen

heifst; die ganze Masse der durch den Wanderstrom vom Nordostmi

zum schwarzen Meer in Bewegung gesetzten Völkerschaften ist daran

betheiligt, und uui so mehr betheiligt, als diese Angrilfe ebenso zu

Lande über die untere Donau wie zu Wasser 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 dcni

pelasgischen die Verzweiflung der Historiker machenden Namen alle

germanischen und nicht germanischen Reichsfeinde zusammenfalst.

Was über diese Züge zu berichten ist, soll, so weit die dev Verwirrung

dieser schrecklichen Zeiten nur zu sehr ents|)rechende Verwirrung

der Deberlieferung es gestattet, hier zusammengefafst werden.

Das Jahr 2){S, auch ein Vierkaiseriahr des Bürgerkriegs, wird ";oihcn
J

~ ~ ' kriege

bezeichnet als dasjenige, in dem der Krieg gegen die hier zuerst ge-

nannten Gothen begann'). Da die Münzen von Tyra und (Mbia mit

\) Die .'inpt'bliche erste Erwähuunp der (iotheu in der Bioprapbie Cara-

«allas V. JO beruht auf Miisverstüiiduirs. Weuu wirklich eiu Senatur sich den

boshaften Scherz (gestattet hat dem Mörder Getas den Manien (leticus bei/.u-

Jegen, weil er auf seinem Zup von dei' Donau nach dem Orient einige Getru-

schwärme (fitmulliiarüs proeliis) besiegt habe, so meinte er Düker, nicht die
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Al«xander (f 235) aufhören, so sirnl «liosn «uf-sfiliall) der Reichsf.'renze

ficlegciinn rrtmisdicn IJnsilzun^on wohl schon cini^r .lahif früher eine

ilciite der neuen Feinde ^^eworden. In jenem .l;ilir liherschriüen sie

zuerst die |)on;ui iind die nördhchste der nioesischen Küstenstädte

Istros \\,\r (his erste Opler. Gordi.in, der ;ms den Wirren dieser Zeit

;ils Herrscher liervor^in},', wird als IJesieper (h-r (iolhen hezeichnet;

gewisser ist es, dafs die römische Regierung wenn nichtschon früher, so

doch unter ihm sieh dazu verstand die gothischen Einfälle ahziikaufen^).

l;(>greiflicher Weise forderten die Carper das (ileiciie, was der Kaiser

den schlechteren (jothen hewilligt hahe; als die Forderung nicht ge-

währt ward, fielen sie im .1. 245 in das römische Gehiel ein. Kaiser

IMiilippus — Gordianns war damals schon lodt — schlug sie zurück

und eine energische Action mit der vereinigten Kraft desgrofsen Reiches

würde den Barharen 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 gefälu'deten Donauland-

schaften rief die Armee gegen Kaiser IMiilippus erst den Marinus Paca-

tianus und nacli dessen Beseitigung den Traianus Decius aus, welcher

letztere in der That in Italien seinen Gegner überwand und als

Herrscher anerkannt ward. Er war ein tüchtiger und tapferer Mann,

nicht unwerth der beiden Namen, die er trug, und trat, so wie er

konnte, entschlossen in die Kämpfe an der I>onau ein; aber wa» der

inzwischen geführte Bürgerkrieg verdorben hatte, liefs sich nicht mehr

einbringen. Während die Römer mit einander schlugen, halten die

damals schwerlich dort wohneudeii und deiu römischen Publicum kaum be-

kannten Gotben, dereo Gleichung mit den Geten auch gewil's erst später er-

funden ward. — Uebrigens führt uoch weiter zurück die Angabe, dals Kaiser

jMaximinus (235—238) der Sohn eines in das benachbarte Thiakien übergesiedelten

Gotheu gewesen sei; doch wird auch darauf nicht viel zu geben sein.

') Petrus Patricius fr. 8. Die Verwaltung des hier genannten Legaten

\ on Uuternioesien Tullius Menophilus ist durch Münzen sicher auf die Zeit

Gordians und mit Wahrscheinlichkeit auf 238—240 bestimmt (Borghesi opp. 2,

227). Da der Anfang des Gotbenkriegcs und die Zerstörung von Istros durch

De.xippos (vita IMa.x. et Balb. 10) auf 238 festgestellt ist, so liegt es nahe die

Uebernahme des Tributs damit in Zusammenhang zu bringen; auf jeden Fall

ist er damals erneueit \\orden. Die vergeblichen Belagerungen von Markianopolis

und Phiiippo|iolis durch die Gothen (Dexippos fr. 18. 19) mögen auf die Ein-

nahme von Istros gefolgt sein. lordancs Get. 16, 92 setzt die erstere unter

Philippus, ist aber in chronologischea Fragen kein gültiger Zeuge.
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Gothen und die Carper sich geeinigt und waren unter dem Gollien-

fürsten Cniva in das von Truppen entblöfste Moesien eingefallen. Der

Statthalter der Provinz Trel)onianus GaHus warf sich mit seiner Mann-

schaft nach Nikopolis am llaemus und wurde hier von den Gothen be-

lagert; diese rauhten zugleich Thrakien aus und belagerten dessen

Hauptstadt, das grofse und feste Pliilippopolis; ja sie gelangten bis

nacli Makedonien und beranulen Thessalonike, wo der Statthalter

Priscus eben diesen Moment geeignet fand, um sich zum Kaiser aus-

rufen zu lassen. Als Decius anlangte, um zugleich den Nebenbuhler

und den Landesfeind zu bekämpfen, wurde wohl jener ohne Mühe be-

seitigt und gelang auch der Entsatz von Niko|)olis, wo 30 000 Gothen

gefallen sein sollen. Aber die nach Thrakien zurückweichenden Gothen

siegten ihrerseits bei HeroJ* (Alt-Zagora), warfen die Homer nach

Moesien zurück und bezwangen sowohl Nikopolis daselbst wie in Thra-

kien Anchialos und sogar Philippopolis, wo 100 000 Menschen in ihre

Gewalt gekommen sein sollen. Darauf zogen sie nordwärts, um die un-

geheure Heute in Sicherheit zu bringen. Decius entwarf den Plan, dem

Feind bei dem Uebergang über die Donau einen Schlag zu versetzen. Er

stellte eine Abthnilung imter Gallus am LTcr auf und hoffte die Gotiien

auf diese werfen und ihnen den Hückzug abschueidcn zu können.

Aber bei dem moesischen Grenzort .\brittus entschied das Kriegsglück Tod

I 11»- 1 1 «^ 11 1 l^ • 1 • • J"?* Decius.
oder auch der Verrath des Gallus gegen ihn; Decius kam mit seinem

Sohn um und Gallus, der als sein Nachfolger ausgerufen ward, begann

sein Hegiment damit den Gothen die jährlichen Geldzahlungen aber-

mals zuzusichern (251)'). Die.^^e völlige Niederlage der römischen

Waffen wie der römischen Politik, der Fall des Kaisers, des ersten,

der im Kam|)f gegen di(> P)arbar('n das Leben verlor, eine Kunde, welche

selbst in dies(U' in dir Gewohnlicit (1(!S Unh(!ils erschlalfenden Zeit lief

die Gemüther erregte, die darauf folgende schimptliche Gapitulation

stellte in der That die Integrität des Heiches in Fra^e. Ernste

*) Die Berichte über diese \'oi'{;än|;e l)oi Zosiinus ], 2!
—

"21, Zonaia.«

12, 20, Aiiimifin '{1, .5, 16. 17 (welclie ^a<•hri(•I^tl•n l)is zu der l'liilipiiopoli.s

betr-edemlen diiduich, dals diese i)ei Zosiiiiiis wieilcrlielirt, als liierher (jeliörip

fixirt werden^ »bwolii alle fra^ineiilariseli oder /eiriiltel, tiiirlten ans dem

Berieht des I)e\i|)|nis, wovon fr. l(i. J'J eihaileii sind, j;ellossen sein und lassen

sieh einijierinui'sen vereini(;en. Dieselbe (^»uelle liefet aueh den h'aiserbiofjraphien

und .lordanes zu Grunde; beide aber haben sie in dein (irade entstellt und

verl'älscht, dats von ihren Angaben nur mit prolser Vorsieht (lebrauch peniarht

werden kann. (Inabhiinpif; ist Nietor Cae.s. 2'.).
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Krisen an der initiieren Donau, walirscheinlich der drohend»; Verlust

Daciens imis-sen die nächste Folg«* gewesen sein. Noch einmal ward

dieser ahgewandt: der Statthalter von Paiuxtun-n Marcu.^ Aemilius

Aemilianus, ein guter Soldat, errang einen liedeutenden Waflenerfolg

und trieb die Feinde über die Grenze. Aber die Nenie.si.s waltete. Die

(]onse(iuenz dieses auf (iailus Namen erfochtenen Sieges war, dafs die

Armee dem Verrälher des Decius den Gehorsam aufkündigte und ihren

Feldherrn zu .'seinem .Nachfolger erkor. Abermals ging also der Bürger-

krieg der Grenzverlheidigung vor. und wahrend Aemilianus in Italien

zwar den Gallus überwand, aber bald darauf dem Feldherrn desselben

Valerianus unterlag (254), ging Dacien, wie und an wen wissen wir

Verlust nicht ^). dem Ileiche verloren. Die letzte von dieser Provinz geschla-

gene iMünze und die jüngste dort gefundene Inschrift sind vom J. 255,

die letzte Münze des benachbarten Viminacium in OI)ermoesien vom

folgenden Jahre; in den ersten Jahren Valerians und Galliens also

besetzten die Barbaren das römische Gebiet am linken Ufer der Donau

und drangen sicher auch hinüber auf das rechte.

Bevor wir die Entwickelung der Dinge an der unteren Donau

weiter verfolgen, erscheint es nothwendig einen Blick zu werfen auf

die Piraterie, wie sie in der östlichen Hälfte des Mittelmeeres damals

im Gange war, und die daraus hervorgegangenen Seezüge der Gothen

und ihrer Genossen.

Piraterie sui Dafs auf dem schwarzen Meer die römische Flotte zu keiner Zeit
''*^'"

^''°*'''''' entbehrlich , die Piraterie daselbst wahrscheinlich nie ausgerottet

worden ist, liegt im Wesen der Itömerherrschaft, 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 Olltia an der

Bucht der Dnjeprmündung, andererseits die kaukasischen Hafenorte

in der Gegend des heutigen Suchum-Kaleh, Dioskurias und Pityus.

Auch das dazwischen liegende bosporanische Königreich in der Krim

stand in römischem. Schutz und hatte römische, dem Statthalter vo<n

Moesien unterstehende Besatzung. Aber es waren an diesen gröfsten-

theils wenig einladenden Gestaden nur jene Hafenplätze entweder als

alte griechische Ansiedelungen oder als römische Festungen in festem

^) Vielleicht bezieht sich darauf der Einbruch der Marcomanen Lei

Zosimus 1, 29.
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Besitz, die Küste selbst öde oder in den Händen der das Binnen-

land erfiilienden Eingeborenen, die unter dem allgemeinen Namen
der Skythen zusammengefafst, meistens sarmatischer Abkunft, den

Bömern niemals botmäfsig wurden noch werden sollten; man war

zufrieden, wenn sie sich nicht geradezu an den Römern oder deren

Schutzbefohlenen vergriffen. Danach ist es nicht zu verwundern, dafs

schon inTiberius Zeit die Piraten der Ostküste nicht blofs das schwarze

Meer unsicher machten, sondern auch landeten und die Dörfer und die

Städte der Küste brandschatzten. Wenn unter Pius oder Marcus eine

Schaar der an dem nordwestlichen Ufer hausenden Kostoboker die im

Herzen von Pliokis gelegene ßinnenstadt Elateia überfiel und unter

deren iMauern mit den Bürgern sich herumschlug, so zeigt dieser gewifs

nur zufällig für uns einzeln dastehende Vorgang, dafs dieselben Er-

scheinungen, welche dem Sturz des Senatsregiments voraufgingen,

jetzt sich erneuerten und noch bei äufserlich unerschüttert aufrecht

stehender Ueichsgewalt nicht blofs einzelne Piratenschiffe, sondern

Piratengeschwader im schwarzen und selbst im Mittelmeere kreuzten.

Das nach dem Tode des Severus und vor allem nach dem Ausgang der

letzten Dynastie deutlich erkennbare Sinken des Begiments offenbarte

sich dann, wie billig, vor allem indem weiteren Verfall der Seepolizei. Die

im Einzelnen wenig zuverlässigen I5erichte melden bereits in der Zeit vor

Decius das Erscheinen einer grofsen I*iratenflotte im ägäischen Meer;

dann unter Decius die Plünderung der pampliylischen Küste und der

griechisch-asiatischen Inseln, unter dallus IMratenstreifereien in

Kleinasien bis nach Pessinus und Ephesos*). Dies waren Räuberzüge.

') Aminianus 31, 5, 15; duobiis navium milibus perrupfo Bosporo ei

Ulorihits Propovtidis Scythicarnm gentium catervae transgressae ediderunt quidein

ncerhas tarra mnrique strages : sed amissa suorum parte tna.rima reverterunt,

\sorauf die Katastrophe der Decier erzählt und in diese die weitere [Notiz

ciiigellctchten wird: ohsessae /'ai/ip/n/liac civitales (dahin wird die BelageruDf;

\on Sidc gehören bei I)e.\ip|)us seihst fr. 2'i), insular populatae cojnplures,

ebenso die Belagerung ^on Kyzikos. Wenn in diesem [lückbliek. nirht alles

verwirrt ist, was bei Auimian doch nicht wohl anpenonimen werden kann, so

füllt dies vor diejenigen Seefahrten, die mit der Helagerung von Pityus be-

ginnen und mehr ein 'l'heil der Völkerwanderung sind als Firatenziige. Die

Zahl der Schilfe freilich dürfte durch Gediichtnil'sfehler von dem Zug des

.1. 2C)'J hierher übertragen sein. In denselben Zusammenhang gehört die IVoli/.

bei Zosimus 1, 2S über die Skythenzüge in Asien und Kappadokien bis Kphesos

und Pessiuus. Die Nachricht über Kphesos in der Biographie (iailiens c. 6

ist dieselbe, aber der Zeit nach verschoben.
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Diese Gesellen plünderten ilie Küsten weit und lucit. und inaclilcu

auch, wie m;in sieht, dreiste Züge in das f'iii.Mcnland ; aber von zer-

störten Städten wird nichts gemeldet und die l'iraten vermieden

es, mit den römischen Truppen zusanimenzustofsen ; vorzugsweise

richlet(! sich der Angrifl" gegen solche I>andschal'ten, in denen keine

Truppen standen.

SeczügodcT Unter Valerianus nehmen dieseExpeditionen einen andern Charakter
(iothen und

i>- i i r. .. • • i /. • i i i r. •

ßenosscn. an. Dic Art w.v Zuge weicht von den früheren so sehr ab, dals der an

sich nicht besonders wichtige Zug der Ijoiaiier gegen l'ityus unter

Vaierianus von kundigen Berichterstattern geradezu als der Anfang die-

ser iJewegiing bezeichnet werden konnte^) und dals die Piraten eine

Zeit lang in Kleinasien mit dem Namen dieser uns sonst nicht be-

kannten Völkerschaft genannt wurden. Nicht mehr von den alten ein-

heimischen Anwohnern des schwarzen Meeres geben 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 (iothen an die untere

Koiiau angehört. Die beiheiligten Völker sind sehr manniclifach und

zum Theil wenig bidiannt; bei den späteren Zügen scheinen die ger-

manischen Ileriiler, damals Anwohner der Maeotis, eine führende

Holle gespielt zu haben. Betheiligt sind auch die Gothen, indefs, so

weit es sich um eigentliche Seefahrten handelt und über diese leidlich

genaue Berichte vorliegen, nicht in hervorragender Weise; recht

eigentlich diese Züge heifsen richtiger skylhische als gothische. Der

maritime Mittelpunkt dieser Angriffe ist die Dnjestrmündiing, der

Hafen von Tyra^). Die griechischen Städte des Bosporus, durch

den Bankerott der Beichsgewalt schutzlos den andrängenden Haufen

') Bei Zosiiuus selbst wird man völliges \ erständnils dafür uicht er-

warten; aber sein Gewährsmann Dexippus, der Zeitgenosse und Betheiligte,

wufste wohl, warum er die bithynische Expedition die t^ivTSQu f(fO'Sog nannte

(Zos. 1, 35); und auch bei Zosimus noch erkennt man deutlich den von

Dexippus beabsichtigten Gegensatz der Expedition der Boraner gegen Pityus

und Trapezunt zu den hergebrachten Piratenfahrten. In der Biographie des

Gallienus wird die c. 11 unter dem J. 264 erzählte skythische ExpeditioH

nach Kappadokien die trapezuntische sein so wie die damit verknüpfte bithy-

nische die, welche Zosimus die zweite nennt; verwirrt ist hier freilich alles.

2) Dies sagt Zosimus 1, 42 und folgt auch aus dem VerhältuKs der

Bosporaner zu dem ersten (1, 32) und dem des ersten zu dem zweiten Zug (1, 31).
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preisgegeben und der Belagerung durch dieselben gewärlig, liefsen

halb gezwungen, halb freiwillig sich dazu herbei die unbequemen

neuen Nachbarn auf ihren Schiffen und durch ihre Seeleute nach den

nächst gelegenen römischen Besitzungen an der Nordküste des Pun-

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 Schilfe zurück. Aber der entschlossene Befehlshaber

von Pityus Successianus wies den Angriff ab und die Angreifer, den

Anmarsch der übrigen römischen Besatzungen befürchtend, zogen

eilig ab, wozu sie mühsam die nöthigen Fahrzeuge beschalften. Auf-

gegeben aber war der l'lan nicht; im nächsten Jahr kamen sie wieder,

und da der (lommandaiit inzwischen gewechselt war, ergab sich die

Festunjf. l)ie Bornncr, welche diesmal die bosporanischen Schilfe fest- „ ^"^^

gehalten hatten und aus geprefsten Schiifsleuten und gefangenen Hö-

rnern deren Bemannung beschaiften, bemächtigten sich weitbin der

Küste und gelangten bis nach Tiapezunt. In dii^se gut befestigte und stark

besetzte Stadt hatte alles sich gellüchtet und zu einer wirklichen Be-

lagerung waren die IJarbaren nicht im Stanile. Aber die Führung der

llömer war schlecht und die Kriegszucbt so verfallen, dals nicht ein-

mal die Mauer besetzt wurde; so erstiegen die Barbaren dieselbe bei

Nachtzeit, ohne auch nur Gegenwehr zu linden, und in der grofsen

und reichen Stadt liel ungeheure Beute, darunter auch eine Anz;ihl

von Schilfen in ihre Hände. Glücklich kehrten sie aus dem fernen

J^ande zurück an die Maeotis.

Ein zw(ut(U' durch diesen Erfolg angeregter Zug anderer, aber bc- »ach

nachbarter skylhisclier Haufen im folgenden \> inter richtete sich gegen

Bilbynien; es ist bezeichnend für die zerrütteten Verhältnisse, dafs der

Anstifter dieses Zuges ein Grieche aus Nikomedeia Chrysogonos war

und dals er für den glücklichen Erfolg von den Barbaren hocligeehrl ward.

Diese Expedition wurde, da die nötbige Zahl von Schillcn nicht zu

bcschalfen w;ir, llnils zu Laude, llieils zu Wasser unternoinnK ii ; erst

in der Nähe v(Ui Byzanz gelang es den Piraten sich einer beträchtlichen

Zahl von Fischerböten zu bemächligen und so gelangten sie an die

asiatische Küste nach Kalchedon, dessen starke Besatzung auf diese

Kunde davon lief. Mclit bluls diese Stadt t;erielh in ihre ll.ind, son-

dern auch an der Küste Mkomedeia, Kios, Apamea. im ilinnenhind

Nikaca tind l'rusa; Nikoniedeia und Nikaea brannten >ie meder und
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gelangten bis zum Rliyndalvos. Von da aus fuhren sie heim, beladen

mit den SchätztMi des reichen Landes und seiner ansehnlichen Städte.

Schon der Zug gegen Hilhynien war zum Thcil auf dem I>yud\\eg

^"and"" unternommen worden; um so mehr setzten die Angriffe, die gegen

das europäische (Iriechenland gerichtet wurden, sich aus Land- und

Sceraubfahrten zusammen. Wenn Moesien und Thrakien auch nicht

dauernd von den Gothen besetzt wurden, so kamen und gingen

sie doch hier, gleich als wären sie zu Hause, und streiften von

da aus weit nach Makedonien hinein. Seihst Achaia erwartete unter

Valerianus vondieser Seite her den Einbruch; dieThermopyleii und der

Isthmos wurden verrammelt und die Alhener gingen daran ihre seit

Sullas Belagerung in Trümmern liegenden Mauern wieder herzustellen.

Damals und auf diesem Wege kamen die Barbaren nicht. Aber unter

Gallienus erschien eine Flotte von 50U Segeln, diesmal vornehmlich

Heruler, vor dem Hafen von Byzanz, das indefs seine Wehrhaftigkeit noch

nicht eingebüfst hatte; die Schiffe der Byzantier schlugen glücklich die

Räuber ab. Diese fuhren weiter, zeigten sich an der asiatischen Küste

vor dem früher nicht angegriffenen Kyzikos und gelangten von da über

Lemnos 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, grifl' Kaiser Gallienus sie in

Thrakien am Flufs Nestos an und tödtete ihnen eine beträchtliche

Anzahl Leute ^).

Das Reichs- Um das Mafs des Unheils vollständig zu übersehen, mufs man

'^Gothenzeir '^'"zunehmen, dafs in diesem in Scherben gehenden Reiche und vor

*) Dexippus Bericht über diesen Zug g^eben im Auszug S\ ucellus p. 717

(«0 ave).övTog für ch'eXövTeg gelesen werden muls), Zosimus 1, 39 und der

Biograph des Gallienus c. 13. Ein Bruchstück seiner eigenen Erziiblnng ist fr. 22.

Bei dem Fortsetzer des Dio, von dem Zonaras abhängt, ist der \ organg unter

Claudius gesetzt, durch h-rthum oder durch Fälschung, die dem Gallienus

diesen Sieg nicht gönnte. Die Biographie des Gallienus erzählt den Vorgang,

wie es scheint, zweimal, zuerst kurz c. 6 unter dem J. 262, dann besser unter

oder nach 265 c. 13.
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allem in den vom P'eind überschwemmten Provinzen ein Offizier nach

dem andern nach der Krone griff, die es kaum noch gab. Es lohnt der

Mühe nicht die iNamen dieser ephemeren Purpurträger zu verzeichnen;

die Lage zeichnet, dafs nach der Verwüstung Bithyniens durch die

Piraten Kaiser Valerian es unterlieis einen aufserordentlichenComman-

danten dorthin zu schicken, weil ihm jeder General, nicht ohne Grund,

als l{ival 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

i'assivität auf die Persönlichkeit der Herrscher zurückzuführen; Va-

lerianus war schwach und bejahrt, Gallienus fahrig und wüst, und der

Lenkung des Staatsschilfs im Sturme weder jener noch dieser ge-

wachsen. Marcianus, dem Gallienus nach dem Einfall in Achaia das

Commando in diesen Geg(;nden übertragen hatte, opei'irte nicht ohne

Erfolg; aber zu einer wirklichen Wendung zum Besseren kam es nicht,

so lange Gallienus den Thron einnahm.

rVach Gallienus Ermordung (2G8), vielleicht auf die Kunde von ciaudiuB

dieser, unternahmen die Barbaren, wieder unter Führung derHeruler,
^"®'"'*8®'

ab(!r diesmal mit vereinigten Kräften, einen Ansturm gegen die Beichs-

grenzen, wie er also noch nicht da gewesen war, mit einer mächtigen

Flotte und wahrscheinhch gleichzeitig zu Lande von der Donau aus ^).

Die Flotte hatte in der Propontis viel von Stürmen zu leiden; dann

Iheilte sie sich und es gingen die Gotlien theils gegen Thessalien und

Griechenland vor, theils gegen Kreta und Rhodos; die Hauptmasse

begab sich nach Makedonien und drang von da in das Binnen-

land ein, ohne Zweifel in Verbindung mit den in Thrakien ein-

') In unserci' l cbcilielcruiig' erscheint dieser Zug als eine reine See-

fuhrt, unternommen mit (wahrscheinlich) 20UÜ Schilleu (so die tiio{;ra|)hie des

Claudius^ die Zahlen GOüO und 'JÜÜ, zwischen denen die Ueberlieferung bei

Zosimus ], 42 schwanict, sind wohl beide verdorben) und 320 000 Menschen.

Indel's ist es wenig glaublich, dafs I)e\i|)|ius, auf den diese Angaben /.uriirk

gehen müssen, die letztere Ziller in dieser Weise hat setzen kilnneii. Anderei

seits ist bei der Itiehtnng des Zuges zunächst gegen Tumis und Maikiam'-

polis es mehr als wahrscheinlich, dals dabei das von Zos. 1, IM beschriebene

Verfahren befolgt ward und ein Theil zu Lande inarschirle, und unter dicxi

Voraussetzung imichte auch ein Zcilgenosse die Zahl der Angrciler wohl ;iiil

jene Ziller schätzen. Auch zeigt der N'criauf des Feldzugs, namentlich der Ort

der l'^nt'cheidungschlacht, dals man es keineswegs blols mit einer Flotte zu

thun ha'le.

Muni ms Oll, rüin. Goauhiclitc. V. 15
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gerückten Haufen. Aber den oll belagerten, jetzt bis aufs Aeulserste

gebrachten Tliessalonikern biachte Kaiser Claudius, der jicrsönlich

mit slarker Macht boraiirückle, ondiicli Kntsalz; er trieb die (Jotben

vor sich her das Thal des Axios (Vardar) hinauf und weiter über die

Herge liinüber, nach Obermoesien; nach mancherlei Kämpfen mit

wechselndem Kriegsglück erfocht er hier im Muravathal bei .Naissus

einen glänzenden Sieg, in welchem 50 000 Feinde gefallen S(;in sollen.

Uie Golhen wichen in Auflösung zurück, in der Itichtung erst

auf Makedonien, dann durch Thrakien zum Haemus, um die Donau

zwischen sich und den Feind zu bringen. Fast hätte ihnen ein Zwist

im römischen Lager, diesmal zwischen Infanterie und Keiterei, noch

einmal Luft gemacht; aber als es zum Schlagen kam, ertrugen die

Heiter es doch nicht ihre Kameraden im Stich zu lassen und so siegte

die vereinigte Armee abermals. Eine schwere Seuche, welche in all

den Jahren der Noth, aber besonders damals in diesen Gegenden

und vor allem in den Heeren wüthete, tbat zwar auch den Ilömern

grol'sen Schaden — Kaiser Claudius selbst erlag ihr — , aber das grofse

Heer der Nordländer wurde völlig aufgerieben und die zahlreichen

Gefangenen in die römischen Heere eingereiht odiT zu Leibeigenen

Wieder- gemacht. Auch die Hydra der Militärrevolulionen wurde einigermafsen

der Do^uTu? gebändigt; Claudius und nach ihm Aurelianus waren in anderer
grenze.

\Yejge Herren im Reich, als dies von Gallienus gesagt werden kann.

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 l'osten

heraus und gab den vertriebenen oder zur Auswanderung gem^igten

Besitzern neue Wohnstätten auf dem moesischen Ufer. Aber Thrakien

und Moesien, die eine Zeitlang mehr denGothen als den Römern gehört

hatten, kehrten unter römische Herrschaft zurück und wenigstens die

Donaugrenze ward wieder befestigt.

Charakter Mau wird dicscn Gothen- und Skythenzügen zu Lande und zur

"^"kriege*" See, welche die zwanzig Jahre 250—269 ausfüllen, nicht die Bedeutung

beilegen dürfen, dafs 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

Thrakien nachweisbar, geschweige denn für die entfernteren Küsten;

schwerlich waren auch die Augreifer zahlreich genug, um eigentliche

Invasionen zu unternehmen. Wie das schlechte Regiment der letzten
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Herrscher und vor allem die Unzuverlässigkeit der Trujjpen viel mehr

als die Uebermacht der Rarbaren die Ueberiluthung des Gebietes durch

Land- und Seeräuber hervorriefen, so zog die Wiederherstellung der

inneren Ordnung und das energische Auftreten der Regierung von

selbst die Befreiung desselben nach sich. Noch konnte der römische

Staat nicht gebrochen werden, wenn er nicht sich selber brach. Immer

aber war es ein grofses Werk das Regiment so wieder zusammenzu-

nehmen, wie Claudius es gethan hat. Wir wissen noch etwas weniger

von ihm, als von den meisten Regenten dieser Zeit, da die wahrschein-

lich fictive Zurückführung des constantinischen Stammbaumes auf ihn

sein Hild nach der i)latten Vollkommenheitsschablone übermalt hat;

aber diese Anknüpfung selbst, sowie die zahllosen nacii seinem Tode

ihm zu Ehren geschlagenen Münzen beweisen, dafs er der nächsten

üjüieration als der Retter des Staates galt, und sie wird darin nicht

geirrt haben. Ein Vorspiel der späteren Völkerwanderung sind diese

Skytiienzüge allerdings; und die Städtezerstörung, welche sie vor den

gewöhnlichen IMralenfahrlen auszeichnet, hat damals in einem Um-
fang stattgefunden, dafs der Wohlstand wie die Bildung Griechen-

lands und Kleinasiens sich niemals davon erholt haben.

An der wiederhergestellten Donaugrenze befestigte Aurelianus den nie Oonau-

eriochtenen Sieg, indem er die Defensive wiederum ollensiv führte und »unrEnJe

die Donau an ihrer3lündung überschreitend jenseit derselben sowohl die

(larperschlug, die seitdem zu den Römern im Schutzverhältnifs standen,

wie auch die Gothen unter ihrem König Canabaudes. Sein Nachfolger

l'i'obus nahui, wie schon angegeben ward, die Ueberresle der von den

Gothen bedrängten Bastaruer herüber auf das römische l'fer, ebenso im

.1. 20;") Diocielian die Reste der Carper. Dies deutet darauf hiu, dals

jeuseit des Flusses das Reich der Gothen sich consolidirte; aber weiter

kamen sie auch nicht. Die Greiizbelesligungon wurden verstärkt;

Gegcn-A(|iiiiuum (coutra Aquiiuiini, Pest) ist im.1.29 l angelegt worden.

Die l'iratenl'ahrtcn verschwanden nicht völlig, l nier Tacitus zeigten

sich Schwärme von der Maeolis in Kilikien. Die Kranken, die Drobus

am seluvarzen Moei' angesiedelt hatte, verschalllen sich Fahrzeuge und

lulncn heim nach ihrer Noidsce, nachdem si(^ unterwegs an der

sicilischcn und der africanischen Küsle geplündert halten. Aurli /u

Lande ruhten die Wallen nicht, wie denn die zahlreirlien S;irniaten.>-iege

Diocletians alle und ein Tlieil seiner germanischen aul die Dcnauge-

genden füllen werden; aber erst unter Gonstanlin kaiii es wieder

15*
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zu einem ernsthaften Kriege mit den Gotlien, der glücklicli verlief.

Das Uebergcwicht Honis stand seit Claudius gotliiscliem Siege wieder

so fest wie vorher.

iii.vriMniuff Die eben entwickelte Kricgsgfsscliiclile hlieh auf die innere Ord-
<los iMiliUlrs • , r. III • 1 1 11 •

und dos nung des römischen Staats- und Heerwesens nicht ohne allgememe
.cgi.nons.

^^^^^j lileihende iniiilärisch-polilischellückwirkung. Ks ist bereits darauf

hingewiesen word<!n, dal's die Kheiuheere, in der früiicreii Kaiserzeit

die führenden in der Armee, ihren Primat schon unter Traian an die

Donaulcgionen abgaben. Wenn unter Augustus sechs Legionen im

Donau- und acht im Hheinland standen, so zidilten nach den dakischen

Kriegen Domitians und Traians im 2. Jahrb. die llheinlager nur vier,

die Donaulager zehn, nach dem marcomanischen sogar zwölf Legionen,

i^achdem seit lladrian 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

recrutirt«!, waren die meisten Soldaten der Donauarmee und nicht

weniger die aus dem Gliede hervorgegangenen Centurionen in Pan-

nonien, Dacien, Moesien, Thrakien zu Hause. Auch die neuen unter

Marcus gebildeten Legionen gingen aus lllyricum hervor, und die aufser-

ordenllicheu 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 Dreikaiserkrieg der severischen Zeit feststellte und steigerte,

zugleich ein Primat der illyrischen Soldaten; und es kam dies bei der

Reform der Garde unter Severus zu sehr energischem Ausdruck. In

die höheren Kreise des Regiments grilT dieser Primat nicht eigentlich

ein, so lange die Oflizierstellung noch mit der Reichsbcamtenstellung

zusammenfiel, obwohl die ritterliche Laufbahn dem gemeinen Soldaten

durch das Zwischenglied des Centurionats [zu allen Zeiten zugänglich

war und also die lUyriker auch in jene schon früh eindrangen|-,

wie denn bereits im J. 235 ein geborener Thraker Gaius Julius

Verus Maximinus, 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 galt, auch auf

die Offiziere. Es ist also nur in der Ordnung, dafs die der Donauarmee

angehörigen meistens aus den illyrischen Gegenden herstammenden
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Soldaten seitdem auch im Hegimcnt die erste Holle spielen und, so

weit die Armee die Kaiser machte, diese ebenfalls der Mehrzalil nach

lllyriker sind. Also folgen auf Gallienus der Dardaner Claudius,

Aurelianus aus Moesien, Probus aus Pannonien, Diocletianus aus

Dalmalien, Maximianus aus Pannonien, Conslantius aus Dardanien,

Galerius aus Serdica; von den letztgenannten hebt ein unter der con-

slantinischen Dynastie schreibender Schriftsteller die Herkunft aus

lilyricum hervor und fügt hinzu, dals sie mit wenig Bildung, aber guter

Vorschulung durch Feldarbeit und Kriegsdienst trelfliche Herrscher

gewesen seien. \Yas die Albanescn lange Zeit dem türkischen Reich

gewesen sind, das haben ihre Vorfahren dem römischen Kaiserstaat,

als dieser bei ähnücher 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-

gekommeiien Reiches. Die D(!militarisirung Italiens war vollständig

geworden, und Herrscherrecht ohne kriegerische Kraft erkennt die

Geschichte nicht an.
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Hellenismus Mit dci" allgemeinen geistigen Entwickelung der Hellenen hatte

iiciicuiamlis. dic politische ihrer Repuhliken sich nicht im Gleichgewicht gehalten

oder vielmehr die Ueherschwänglichkeit jener hatte, wie die allzu

volle Blüthe den Kelch sprengt, keinem einzelnen Gemeinwesen ver-

stattet diejenige Ausdehnung und Stetigkeit zu gewinnen, welche füi'

die staatliche Ausgestaltung vorhedingend ist. Die Kleinstaaterei der

einzelnen Städte oder Slädtebünde mufste in sich verkümmern oder

den Barbaren verfallen; nur der Panhellenismus verbürgte wie den

Fortbestand der Nation so ihre Weiterenlwickelung gegenüber den

stammfremden Umwohnern. Er ward verwirklicht durch den Vertrag,

den König Philipp von Makedonien der Vater Alexanders in Korinth

mit den Staaten von Hellas abschlofs. Es war dies dem Namen nach

ein Bundesvertrag, in der That die Unterwerfung der Republiken

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 dieeinzig mögliche RealisirungdesPanhellenisuius und die im

Wesentlichen für dieZukunftGriechenlands malsgebendeForm. Philipj)

und Alexander gegenüber hat sie Bestand gehabt, wenn auch die

hellenischen 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 Sliidte unter der monarchischen Vormacht vorbei

und riehen diese in Jahrhunderten ziellosen Ringens ihre letzte geistige

und materielle Macht auf, hin- und hergezogen zwischen der wech-

selnden Herrschaft der übermächtigen Monarchien und vergeblichen

Versuchen unter dem Schulz des Haders derselben den alten Parti-

cularismus zu restauriren.

Als dann die mächtige Republik des Westens in den bisher h-ius und

einigermafsen gleichgewogenen Kampf der Monarchien des Ostens

eintrat und bald sich mächtiger als jeder der dort mit einander ringen-

den griechischen Staaten erwies, erneuerte sich mit der festen

Vormachtstellung auch die panhellenische Politik. Hellenen im

vollen Sinn des Worts waren weder die Makedonier noch die

Römer; es ist nun einmal der tragische Zug der griechischen

Entwickelung, dafs das attische Secreich mehr eine Hoffnung als

eine Wirklichkeit war und das Einigungswerk 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 P»oms den hellenischen politisch bei weitem

mehr wahlverwandt als das makedonische Eibköniglhum. Was aber

die Hauptsache ist, die Anziehungskraft des griechischen Wesens ward

von den römischen Rürgern wahrscheinlich nachhaltiger und liefer

empfunden als von den Staatsmännern Makedoniens, eben weil jene

ihm ferner standen als diese. Das Begehren sich wenigstens innerlich

zu hellenisiren, der Sitte und der Bildung, der Kunst und der

Wissenschaft von Hellas tlicilliartig zu werden, auf den Spuren

des grofsen Makedoniers Schild iiiul Schwert der Griechen des

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 hiealiiät, welche fast nicht minder tragisch ist

als jenes nicht zum Ziel gelangende politische Mühen der Hellenen.

Hcnn auf beiden Seilen wird Unmögliches erstrebt: dem hellenischen

Pimhellenisnius ist die Dauer versagt und dem römischen Hellenismus

der Vdllgeliall. Indels hat er darum nicht weniger die Politik der rö-

mischen Republik wie die der Kaiser wesentlich ItestimnU. Wie sijir

auch die Gri(Hhen, namentlich im letzten Jahrhiuidert der Republik,

den Römern es bewitisen, dafs ihre Liebesmühe eine verlorene war,

es hat dies weder an der Mühe noch an der Liehe etwas i:eänileit.
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Die augue- Hic riiicclicii luii'opjis waicn Voll (Icr riiinixlitn I«f|)iil)lik zu einer

piViuionk' i'inzigcn nach dein llanpllaiKlo .Malvcdonicii hiiiaiiiitci) StaUlialtcrscIialt

zusanimengefafist worden. Wenn diese niil dem He^inn der Kaiserzeit

administrativ aufgelöst ward, so wurde; damals gleiclizcitig dem

gesammten griechischen Nanuui eine rchgiöse (Jemeinschaft verliehen,

die sich anschiofs an die alte des Gottesfriedens wegen eingeführte

und dann zu politischen Zwecken niifshrauchte delphische Amphiktio-

nie. Dnlcr der römischen Hepuhlik war dieseihe im Wesentlichen auf

die ursprünglichen Grundlagen zurückgeführt worden : Makedonien so-

^vohI wie Aetolien , die sich l)eide usurpatorisch eingedrängt hatten,

wurden wieder ausgeschieden und diex\ni[)hikti()nie umfafste ahermals

nicht alle, aher die meisten Völkerschaften Thessaliens und des eigent-

lichen Griechenlands. Augustus veranlafste die Erstreckung des Bun-

des auf Epirus und Makedonien und machte ihn dadurch im Wesentlichen

zum Vertreter des hellenischen Landes in dem weiteren dieser

Epoche allein angemessenen Sinne. Eine hevorzugte Stellung nahmen

in diesem Verein nehen dem altheiligen Delphi die heiden Städte Athen

und iNikopolis ein, jene dieCapitale des alten, diese nach Augustus Ah-

sicht die des neuen kaiserlichen Ilellenenthums^). Diese neue Am-
phiktionie hat eine gewisse Aehnlichkeit mit der Landesversammlung

der drei Gallien (S. 84); in ähnhcher Weise wie für diese der Kaiser-

altar bei Lyon war der Tempel des pythischen Apollon der religiöse Miltel-

punct der griechischen Provinzen. Indefs während jenem daneben eine

*) Die Ordnung der delphischen Auiphiktionie unter der römischen Repu-

blik erhellt namentlich aus der delphischen Inschrift C. I. L. III p. 9S7 (vgl.

Bull, de Corr. Hell. 7, 427 fg.). Den Verein bildeten damals 17 Völkerschaften

mit zusammen 24 Stimmen, sämmtlich dem eigentlichen Griechenland oder Thes-

salien angehörig; Aetolien, Epirus, Makedonien fehlen. iXach der Umgestaltung

durch Augustus (Pausanias 10, 8) blieb diese Organisation im Uebrigen bestehen,

nur dal's durch Beschränkung der unverhältnifsmäfsig zahlreichen thessalischen

die Stimmen der bisher vertretenen Völkerschaften auf 18 herabgemindert

wurden; dazu traten neu Nikopolis in Epirus mit 6 und Makedonien ebenfalls mit

6 Stimmen. Ferner sollten die sechs Stimmen von iVikopolis 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,

Korinth und Megara. Eine Gesammtvertretung der europäischen Hellenen warea

die Amphiktionen insofern auch jetzt nicht, als die früher ausgeschlossenen

Völkerschaften im eigentlichen Griechenland, ein Theil der Pelopoonesier und

die nicht zu IVikopolis gezogenen Aetoler, darin nicht repräsentirt waren.



DAS GRIECHISCHE EUROPA. 233

geradezu politische Wirksamkeit zugestanden hat, so besorgten die Am-
phiktionen dieser Epoche aufser der eigenthch religiösen Feier lediglich

die Verwaltung des delphischen Heiliglhums und seiner immer noch be-

trächtlichen Einkünfte^). Wenn ihr Vorsteher sich in späterer Zeit

die 'Helladarchie' zuschreibt, so ist diese Herrscluift über Griechenland

lediglich ein idealer Begrifl'^). Immer aber bleibt die oflicielle Conser-

\iiung der griechischen Nationalität ein Kennzeichen der Haltung,

welche das neue Kaiserthum gegen dieselbe einnimmt, und seines den

republikanischen weit überbietenden Philhellenismus.

Hand in Hand mit der sacralen Einigung der europäischen ürie- Prorinz

eben ging die administrative Auflösung der griechisch-makedonischen

Statthalterschaft der Republik. An der Theiiung der Reichsverwaltung

unter Kaiser und Senat hing sie nicht, da dieses gesammle Gebiet und

nicht minder die vorliegenden Donaulandschatten bei der ursprüng-

lichen Theiiung dem Senat zugewiesen wurden; ebenso wenig haben

militärische Rücksichten hier eingegrilfen, da die ganze Halbinsel bis

hinauf zur thrakischen Grenze, als gedeckt theils durch diese Land-

schaft, thcils durch die Besatzungen an der Donau, immer dem befrie-

deten Rinnenlande zugerechnet worden ist. Wenn der Peloponnes

und das attisch-boeotische Festland damals seinen eigenen l'roconsul

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 mafsaebend das rein hellenische Gebiet von

') Die stehcadeu /usauiinciikiinttc in Delphi iiiul uiulciri'heriiio|)yien wählten

l'ort (Fausanias 7, 24, 3; Philostratiis vita Apoll. 4, 23) und natürlich auch die

Ausrichtung der pythischen Spiele nebst der Erlheilunj;- der l'ieise dureli das

(Jollefjiuui der Aniphiktionen (l'hilostratus vitae soph. 2, 27); dasselbe hat die

\ei'waltuug der 'Zinsen und Kinkünlte' des Tempels (inschrilt von Delplii

Rhein. Mus. N. F. 2, 111) und legt aus denselbeu zum Beispiel in Delphi eine

Bibliothek uii (Lebas II, 845) oder setzt daselbst Bildsäulen.

*) Die Mitglieder des Collegiums Aev'Af.i(fixxCovei oder, wie sie in dieser

Epoche beilscn, 'J/uifixTDin'f;, werden von den einzelnen Stiidten in der trüber

bezeichneten Weise bald von Fall zu Fall (Iteration: (1. 1. C,v. I05b), bald auf

Lebenszeil (IMularch an seni 20) bestellt; was wohl davon abb;inf;t, ob die Slininie

sliindig war oder allernirend (Wilamow itz). Ihr \Orsteher beilst iu IVülierer

Zeit fnintf.)jjr)g rov xoii'ov Jiov 'AjAifixiviirwr (Inschrifteü von Delphi llheiu.

Mus. IN. F. 2, 111; C. I. Gr. 1713), später 'i:XhidV<n/tii nöy Aii(f ixriortov

(C. I. Gr. 1124).
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dem liall» licllonisclioii zu scIkmcIimi. Dii; <ii(.'iizo der l'rovinz Arliai.i

war aiilänglich der Oola, und auch nachdem die AeLoler später dazu

gelegt worden^), ist sie nicht hinausgegangen über den Acheloos und

die Therniopylon.

I»ies(! Ordnungen ijclralen die Landschalt im (janzen. NN n-

wenden uns zu der Stellung, welche den einzelnen Stadtgemeinden
römischen

j,,||p,- ^]^.^• i-ömischen IForrschall "('"chcn ward.
Republik. ~ ~

Die ursprüngliche Ahsicht der Hitiiier, die Gesaniinliieit der grie-

chischen Stadigemeinden in ähnHcher NVeise an das eigene Gemein-

wesen anzuschlielsen. wie dies mit den italischen geschehen war, hatte

in Folge des ^N iderslandes, auf (hm diese Einrichlungen trafen, inshe-

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. (3G6 (2, 287) wesentliche Einschränkungen erfahren. Die

Städtebünde, das Fundament aller Machtentwicklung in Hellas wie in

Italien, und von den Hörnern anfänglich accepfirt, waren sämmtlich.

namentlich der wichtigste der I'eloponnesier 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 antidemokra-

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

') Die ursprünglichen Grenzeü der Provinz bezeichnet Strabon 17, 3, 25

p. 840 in der Aufzählung; der senatorischen Provinzen: yt/uiK fJ^i^Qt QiTTKXucg

x«l AhcoXcov y.ai Idxnovc'd'cov xal tcviov 'llTifiQoncxdiv Id-iwv oGa rrj MaxeSovia

TTQoawovaio, wobei der übrige Theil von Epirus der (von Strabon hier, für

seine Zeit irrig, den senatorischen zugezählten) Provinz Illyricum zugetheiit

zu werden scheint. M^xQ^ einschliel'send zu nehmen geht, von sachlichen

Erwägungen abgesehen, schon del'swegen nicht an, weil nach den Schluls-

worten die vorher genannten Gebiete 'Makedonien zugetheiit sind'. Späterhin

finden wir die Aetoler zu Achaia gelegt (Ptoleuiaeus 3, 14). Dafs Epirus eine

Zeitlang auch dazu gehört hat, ist möglich, nicht so sehr wegen der Angabe

bei Die 53, 12, die weder für Augustus Zeit noch für diejenige Dies ver-

theidigt werden kann, sondern weil Tacitus zum J. IT (ann. 2, 53) A'ikopolis

zu Achaia rechnet. Aber wenigstens seit Traian bildet Epirus mit Akarnanien

eine eigene procuratorische Provinz (Ptolemaeus 3, 13; C. I. L. III, 536; Mar-

quardt St. V. 1, 331). Thessalien und alles Land nördlich vom Oeta ist stets

bei Makedonien geblieben.
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(•rieche von Rechtswegen unter den Ruthen und Beilen des Praetors

und wenigstens konnte wegen eines jeden Vergehens, das als Auf-

lehnung gegen die Vormacht sich betrachten liefs, von den römischen

Reaniten auf Geldbufse oder Ausweisung oder auch Lebensstrafe

erkannt werden^). Die Gemeinden besteuerten sich selbst; aber sie

hatten durchgängig eine bestimmte, im Ganzen wie es scheint nicht

hoch gegriffene Summe nach Rom zu entrichten. Besatzungen

wurden nicbt so, wie einst in makedonischer Zeit, in die Städte gelegt,

da die in Makedonien stehenden Truppen nöthigenfalls in der Lage

waren auch in Griechenland einzuschreiten. Aber schwerer als die

Zerstörung Thebens auf dem Andenken Alexanders lastet auf der rö-

mischen Aristokratie die Schleifung Rorinths. IJie 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 lieilsam wirken; sie waren die unver-

meidliche Palinodie der ursprünglichen zum Theil recht unpolitischen

römischen Politik des Verzeihens und Verziehens gegenüber i\c^n

Hellenen. Aber in der Behandlung Korinths hatte sich der kauf-

männische Egoismus in unheimlicher Weise mächtiger erwiesen als

alles Philhellcnenthum.

Bei allem dem war der Grundgedanke der römischen Politik die Befreite Ge-

griechischen Städte dem italischen Städtebund anzugliedern nie il^ter der

vergessen worden; gleich wie Alexander niemals Griechenland bat K^'^hiTk.

beherrschen wollen wie Illyrien und Aegypten, so haben auch seine

riunischen Nachfolger das Unterthancnverhältnifs 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

') INichts giebl vou der Lage der Griechen des lelzteu Jahrhunderts der

römischen lle|mhlik ein deutlicheres Bild als das Schreiben eines dieser Statt-

halter an die achäische Gemeinde Dynie {(l. I. Gr. löliJ). U'eil diese (ionieinde

sich Gesetze gegeben hat, welche der im Allgemeinen den (iriechen gcsclieiiklcu

Freiheit (?) anoSfdn/n^vt] xcaa xoivov roTg ' l'lXh]Citv (kmUf^ji«.) und der \ oii

den Itömern den Achacerii gegebnen Ordnung (;/ unut^oüiiaa joig Itynioig

vno Ihofxttiwi' nolirtict; wahrscheinlich unter Mitwirkung des Polybios

l'ausan. 8, 30, 9) zuwiderliefen, worüber es allerdings auch zu Aullänlen ge-

gekommen war, zeigt der Stalthalter der Geuieindo an, dafs er die beiden

Uiidelsfiihrer habe hinrichten lassen u\u\ ein uiinder schuldiger Dritter nach

Kim cxilirt sei.
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griechische Stadt lial muh Sl.iiKlpiinrt dor rüinisc hcii Politik ;iiis no

schwer ^('gcil Koni ^'df lilt wir dic.-c; ihi' Noihiiltcii im iiiilhr.nl.itischffn

Kriege iiälte liei jedcuii andern (leiiieinweisen iinverineidlif li die Schlei-

lung heibcigerührt. Ahcr vom pliilheilenischen Stan(l|iiin(t ans tVeilieh

war Athen das .Meisterstück der Weit und es knn|iften sich an dasselbe

für die vorncimic NVelt des Auslandes ähnliche .Neigungen und Krinne-

rnngen wie l'nr unseregchildeten Kreise an I'forla und an Bonn ; dies üi)er-

wog damals wie l'rülier. Athen hat nie unter (hm Beilen des römischen

Statthalters gestanden und niemals nach Moni gesteuert, hat immer

mit Hum heschworenos IJündnils gehabt und nur aufserordent-

lidier und wenigstens der Form nach freiwilliger Weise den Hörnern

Beihülfe gewährt. Die Capitulation nacii der sullanischen Belagerung

führte wohl eine Aenderuiig der Gemeindeverfassiing herbei, aber das

JBündnifs ward erneuert, ja sogar alle auswärtigen Besitzungen zurück-

gegeben; selbst die Insel Delos, welche, als Athen zu Milhradates über-

trat, sich losgemacht und als selbständiges Gemeinwesen constituirt

hatte und zur Strafe für ihre Treue gegen Hom von der pontischen

Flotte ausgeraubt und zerstört worden war^). — 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 iinler

der Bepublik. Wohl 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

Unterthanenverhältnisses standen und dieses demnach nur die gerin-

geren (jemeinwesen traf.

%*Dter^der^ Aucli für die unterthänigen Griechenstädte traten schon unter
Republik, jei- Hepublik .Milderungen ein. Die anfänglich untersagten Städlebünde

lebten allmählich wieder auf, insbesondere die kleineren und macht-

losen, wie der boeotische, sehr bald"-); mit der Gewöhnung an die

•) Vgl. Bd. 2 S. 287. 21)1. Die delischen Ausgrabungen der letzten Jatire

haben die Beweise geliefert, dafs die Insel, nachdem die Köuier sie einmal aa

Athen gegeben hatten (1, 77(3), beslUudig athenisch geblieben ist und sich zwar

in Folge des Abfalls der Athener von Rom als Gemeinde der 'Delier' consti-

tuirte (Eph.J epigr. 5 p. 604), 'aber schon sechs Jahre nach der Capitulation

Athens wieder athenisch war (Eph. epigr. 5 n. 184; Hoiuolle Bull, de corr. hell. 8

p. 142).

^) Ob das y.oiriv iiZv A/Ktiur, das in der eigentlich republikanischen
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Frenulherrschaft schwanden die oppositionellen Tendenzen, welche

ihre Aufhehung herheigeführt hatten, und ihre enge Verknüpfung

mit dem sorgfältig geschonten althergebrachten Cultus wird ihnen

weiter zu Gute gekommen sein, wie denn schon bemerkt worden

ist, dafs die römische Republik die Amphiktionie in ihren ur-

sprünglichen nicht politischen Functionen wieder herstellte und

schützte. Gegen das Ende der republikanischen Zeit scheint die

Regierung den Roeolern sogar gestattet zu haben mit den kleinen

nördlich angrenzenden Landschaften und der Insel Euhoea eine Ge-

sammtverbindung einzugehen^). — Den Schlufsstein der republikani-

schen Epoche macht die Sühnung der Schleifung Korinths durch den

gröfsten 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 'julischen Elire'.

DieseVerhältnisse fand das eintretendel\aiserregiment in Griechen- AcUai»
unter den

land vor, und diese Wege ist es weiter gegangen. Die von dem Kaisern.

Zeit Datürlichcr Weise nicht vorkoinint, schon am l]iulc derselben oder erst

nach Einführung der iiaiserlichen Provin/.ialordniinj? reconstituirt worden ist,

ist zweifelhaft. Inschriften wie die olympische des Proquaestors Q. Aucha-

rius Q. f. (Aich. Zeitung 18TS S. 38 N. 114) sprechen mehr für die erstere

Annahme; doch kann sie nicht mit Gewifsheit als voraugustisch bezeichnet

werden. Das älteste sichere Zeugnils für die Existenz dieser Vereinigung ist

die von ihr dem Augustus in 01ym]iia gesetzte Inschrift (Arch. Zeitung ISTT

p. 36 n. 33). Vielleicht sind dies Ordnungen des Dictators (Caesar und im

Znsanuiienhang mit dem unter ihm begegnenden Statthalter 'Griechenlands',

wahrscheinlich des Achaia der Kaiserzeit (Cicero ad fani. f>, 6, 10). — Uebrigens

haben sicher auch unter der Republik nach Ermessen des jedesmaligen Statt-

halters mehrere Gemeinden für einen bestimmten Gegenstand durch Deputirte

zusammentreten und Beschlüsse fassen können; wie das xotvör der Sikclioten

also dem Verres eine Stalue decretirte (Cicero Verr. 1.2, -16, 114), wird Aehn-

liches auch in (iriechenland unter der Hepublik vorgekommen sein. Aber die

regelmässigen provinzialen Landtage mit ihren festen Heamtcn und Priestern

sind eine l'^inrichtung der Kaiserzeit.

') Dies ist das xoiroi' JioKOTÖiv Kvßo^tov ^loxotüv 'Inox^MV yiajnii-'or

der merkwürdigen, wahrscheinlich kurz vor der aclischen Schlacht gesetzten

Inschrift C. 1. Att. Hl, .^üS. Inmöglich kann mit Ditlcnbcrger (Arch. Zeitung

lb76 S. 220) auf diesen Hund die Meldung des Pausanias 7, 16, 10 bezogen

werden, dass die Kömer 'nicht viele .lahre' nach der Zerstörung Korinths .^ich

der Hellenen erbarmt und ihnen die landschaftlichen Vereinigungen (auttJoia

xarcc ffh'os tXKCSion; n\ iio/tda) wieder gestaltet hallen: dies geht auf die

kleineren Einzel bünde.
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Kofrciio iiiitnilt<'ll);u(!n Eingroifon der l'roviiizialregieruri},' und von i\cv

uiidromiLiicSliHU'rzJililmif,' ;ni das Uüicli holVcilcn (ifiiiciridi'n, denen di«; (^(ilonion

o onieii.
jgj, ,i„„iv;,;|,,.[i Ifiii-j^fi- in viclrr llinsiclil ^'Icicli.stidKin, he^rc'ircn weit-

aus den grülsü^n und besten Theil der l'rovinz Acliaia: im l'elo|ninnes

Sparla, mit seinem zwar gesclimälerten, aber doch jetzt wieder die

nördlicbe Hälfte Lakoniens nml'assenden (jobicl'), immer iiudi das

(iej;enbiid Atbeiis sowoiil in den versteinerten alttriinkischen Inslitu-

tiunen wie in der weni^^stcns äulserlich bewabrten Ordnung und

Haltung; ferner die aclilzehn Gemeinden der freien Lakonen, die siid-

bche Hälfte der lakonischen Landschaft , einst spartanische Intei-

tbanen, nach dem Kriege gegen Nabis von den Uumern als selbstän-

diger Städlebund organisirt und von Augustus gleich Sparta mit der

Freiheit belieben^); endlich in der r^andschaft der Achaeer aulser

Dyme, das schon von l*unn)eius mit IMratencolonisten belegt worden

war und dann durch Caesar neue römische Ansiedler empfangen

hatte'*), vor allem Patrae, aus einem herabgekommenen Hecken von

Augustus, seiner für den Handel günstigen Lag(! wegen, theils durch

Zusammenziehung der umliegenden kleinen Ortschaften, theiis durch

Ansiedelung zahlreicher italischer Veteranen zu der volkreichsten

und blühendsten Stadt der Halbinsel umgeschalfen und als römische

ßürgercolonie conslituirt, unter die auch auf der gegenüber liegen-

den lokrischcn Küste fs'aupaktos (italienisch Lepanto) gelegt ward.

Auf dem Isthnios war Koriuth, wie es einst das Opfer der Gunst

seiner Lage geworden war, so jetzt nach seiner Wiederherstellung,

*) Dazu gehörte nicht blol's das nahe Amyklae, sondeiu auch Kai'dauiyle

(durch Schenkung Augusts Pausan. 3, 26, 7), Pherae (Fausaii. 4, 30, 2), Thuria

(das. 4, 31, 1) und eine Zeitlang auch Koroue (C I. Gr. 1258; vgl. Lebas-

Foucai t II, 3U5) aui messenischen Busen, ferner die Insel Kj tbera (Dio 54, 7).

*) In republikanischer Zeit erscheint dieser District als lo xoivov rcji'

^'iaxtöaifAovibJv (Foucart zu Lebas II j). IIU); Pausanias (3,21, 6) irrt also,

wenn er ihn erst durch Augustus von Sparta lösen lälst. Xher'Ei.tvS-toolcc/.üüVf^

nennen sie sich erst seit Augustus, und die Ertbeiluug der P'reiheit wird also

mit Recht auf diesen zurückgeführt.

^) Es giebt Münzen dieser Stadt mit der Aufschrift cfoloniaj IfidiaJ

Dfuvie) und dem Kopf Caesars, andere mit der Aufschrift vfoloniaj IfiiliaJ

./fiigustaj DiimfeJ und dem Kopf Augusts neben dem des Tiberius (Imhoof-ßluraer

uionuaies Greciiues p. 165). Dafs Augustus Dyme der Colonie Patrae zuge-

theilt hat, ist wohl ein Irrthum des Pausanias (7, 17, 5); möglich bleibt es frei-

lich, dafs Augustus iu seinen späteren Jahren diese Vereinigung verfügt hat.
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ähnlich wie Karthago, rasch emporgekommen und die gewerh- und

volkreichste Stadt Griechenlands, üherdies 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 Festiande gehörten zu den befreiten Districten nicht

blofs Athen mit seinem ganz Atiika und zahlreiche Inseln des aegae-

ischen Meeres umfassenden Gi^biet, sondern auch Tanagra uud

Thespiae, damals die beiden ansehnlichsten Städte der boeotiscben

Landschaft, ferner Plataeae^); in Pliokis Delphi, Abae, Elateia, sowie

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 später

im W'esentlichen festgehaltenen Ordnung. Wenn gleich die dem

Pioconsul 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 Redeutung

oder durch grofse Erinnerungen ausgezeichnetsten Städte Griechen-

lands befreite^).

Weiter, als in dieser Richtung Augustus gegangen war, ging der .Neros Be-

letzte Kaiser des claudischen Hauses, einer vom Schlage der ver- Grfochfn-

dorbenen Poeten und insofern allerdings ein geborener Philhellene. '"'**

Zum Dank für die Anerkennung, die seine künstlerischen Leislungeu

in dem Heimatliland(! der Musen gefunden hatten, sprach Nero,

wie einst Tilus Klamininus (1, 71-1) und wieder in Korinth bei den

isthmischen Spielen, die sämmthchen Griechen des römischen Regi-

') Dies zeigt, wenigstens liii die Zeit des l'ius, die ;itVicaiiische liischrilt

C. I. L. VIII, 7059 (vgl. IMiitairh Arist. 21). Die Schiittstelleniaehiichteii über

die befreiten Gemeinden geben überhaupt keine («ewiihr lüi- die \ ollstäudi^-

keit der Liste. Wahrscheinlieb gehört zu denselben anch Elis, das von der

Katastrophe der Acliaeer nieht betrollea ward und auch später uoeh nach

Olympiaden, nicht nach der Aera der Provinz dalirte; überdies ist es unglaub-

lich, dais die Stadt der olympischen Feier nicht bestes Hecht gehabt hat.

^) Scharf drückt dies Aristeides aus in der Lobrede auf Rom p. 224

Jebb: äiKifktiTt lüiv juh' 'EXXr]Vwv üanif) iQoiffbJV {ni^itlofievui . . . loi^f

/iitv ttqCaiovg x«l näkcct Tjyf/uöv«5 (Athen und Sparta) iXfvff^^Qovs xid

nvTovöjuovi «(ffixoieg tcvrdiv, rwr ()' ('tkltov f.ttH)((og . . . l^riyoifttvoi, Joif 61

ßuQtiu()ovg TiQog rrji' l-xilaioig «inoir ovattv tfvaip naiiftiuyitg.
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inonts Icdi;,', frei von 'JrilmtfMi und ^NmcIi den ll.dikfrn kriiicin

Statth.illcr imlrrlliiiii. Sofitrl ciilstandcn in f^.inz (iriitclicnl.ind I{i'-

wegun^tMi, wclchi^ Hüi^'crkrif^t! f,'«i\v»'.s«;n sein wnrdoii, wenn dif-si-

IjCAiUi mrlir liiillnn lerlin l)iin^,'<'n können als Schlii^jficifn; und nach

wcnij^cn Monaten slclllo V('s|ia.sian mit «Ut lrückon»'n Umncrkunf,'. daCs

di«^ (iricchcn vcrifrnt hätten frei /u soin, dio Pr<tvin/i;dvnrfa.><.sunu'

Avicdcr lirr'), so weit sie roiclile.

Ucchtp Die HeciitsslelUing der JjolVeilen (Jeuiciiiden i)li(;l) ini N\C.-cntliclien
der befreiten ,. ,, . i i» i i-i n • • i • i »

stndtc. dieselbe wie unter der Iie|)ul)lik. So weit niclit römische Hiirger in

Frage kamen, l)ehielleii sie die volle .lustizlmheil; nur scheinen

die allgemeinen I»estiiiimungen über die Appellalionon an drMi

Kaiser einer- und die Senatsbeliörden andrerseits auch dio freien

Städte eingeschlossen zu haben-). Vor allem behielten sie die volle

Selbstbestimmung und Selbstverwallung. Athen zum IJeisjiiel bat

in der Kaiserzeit das Prägerecht geübt, ohne je einen Kaiserkopf

auf seine Münzen zu setzen, und auch auf spartanischen Münzen der

ersten Kaiserzeit fehlt derselbe liäulig. In Athen blieb auch die alte

Rechnung nach Drachmen und Obolen, nur dafs freilich die örtliche

attische Drachme dieser Zeit nichts als locale Scheidennmze war und

dem Werth nach als Obol der attischen Heichsdrachme oder des rö-

mischen Denars cursirte. Selbst die formale Ausübung des Hechts über

Krieg und Frieden war in einzelnen Verträgen dergleichen Staaten

gewahrt'). Zahlreiche der italischen Gemeindeordnung völlig wider-

') Aber dankb.ir blieben die hellenischen Litteraten ihrem Collegeu und

Patron. In dem Apolloniusi-onian (.5, 41) schlägt der grofse Weise aus Ka[t-

padokien Vcspasian die Ehre seiner Begleitung ab, weil er die Hellenea zu

Sciaven 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 Weltgerichts

Flamniennägel getrieben hatten und beschäftigt waren sie in eine .\atter um-

zugestalten; allein eine himmlische Stimme habe Einspruch gethan und ge-

boten, den Manu wegen seines irdischen Philhellcnismus in eine minder

abscheuliche Bestie zu verwandeln (Plutarch de sera num. vind. a. E.).

2) Wenigstens wird in der Verordnung Hadrians über die den athenischen

Grundbesitzern obliegenden Oelliefcrungen an die Gemeinde (C. I. \. III, IS)

die Entscheidung zwar der Bule und der Ekklesia gegeben, aber .\ppellation

an den liaiser oder den Proconsul gestattet.

S) Was Strabon 14, 3, 3 ]>. G65 von dem zu seiner Zeit autonomen lyki-
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Sireitende Institutionen blieben besteben, wie der jährliche Wechsel

i\iir Rathsniitglieder 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 niafsgebenden Einflufs. So ist zum Beispiel die

athenische Verfassung, sei es am Ausgang der Republik, sei es

durch Caesar oder Augustus, 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 blofs

tigurirenden 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 läfst.

So ist das Recht oder vielmehr das Unrecht der Asyle, welche als

Ueberreste einer rechtlosen Zeit jetzt fromuie Schlupfwinkel für schlechte

Schuldncrund Verbrecher geworden waren, gewifsauch in dieser Provinz

wenn nicht beseitigt, so doch eingeschränkt worden. Das Institut der

Proxenie, ursprünglich eine unseren ausländischen Consulaten ver-

gleichbare zweckmäfsige Einrichtung, aber durch 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 bedenklich, ist durch

die römische Regierung, wie es scheint erst im Anfang der Kaiserzeit,

beseitigt worden; wofür dann nach italischer Weise der mit dem
Steuerwesen sich nicht bfrübrcnde inhaltlose Stadt|)atronal an die

Stelle trat. Endlich hat die römische Regierung, als Inhaberin der

obersten Souveränetät über diese abhängigen Republiken ebenso wie

über die riientt^lfürsten, immer es als ihr Recht betrachtet und geübt

die freie Verfassung im Fall des Mifsbrauclis aufzuheben und die Stadt

in eigene Verwaltung zu nehmen. Indefs theils der beschworene

Vertrag, llu-ils die Machtlosigkeit dieser noniini'll verbündeten Staalm

S(;tien Städte liiinil Ix'richlct, (ials iliiii <las liiit'(;s- uaii l""rif(ieiis- mui (Ins Uiiiidnirs-

loctit Icliic, aulser wenn die Hiiincr dusscll)C {gestatten oder es zu ihrem .\iilzeii

b'cschiclit, wild oliiic weiteres auch auf iVlIieu Ix'/nirin wi-idin diiilVii.

Mommson, rOm. Uesohichto. V. \{\
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liaL (licst.'ii Vertrügen eine ^Töfsere Stabilität geg<?l)«'n, als sie in dem

Verhältnifs zu (Icmi ('lientrll'ürsleii wahigenomnien wird.

OriechiBci.e Wcnn tlcn IxitVeilcn (ieiiH'iiideii Acliaia.s ihre l)i.slif;iij,'»; Heclils-
siHdtctai--.

gtelhing unter dein Kaiserlliuui l)lieb, so hat Augustus denen der

l'rovinz, welchen die Freiheit nicht gewährt war oder ward, eine

neue und bessere l»echts;.slelliing verliehen. Wie er in derreorganisirten

delphischen Aniphiktionie den Griechen Europas einen gemeinsamen

Mittelpunkt gegeben hatte, gestaltete er auch den sänimtlichen StädtfMi

der Piovinz Achaia, soweit sie unter römischer Verwaltung standen,

sich als Gesarnnitverband zu constituiren und jährlich in .4rgos, der

bedeutendsten Stadt des unfreien Griechenlands , zur l.andesvor-

samnilung zusaninienzulrelen '). Damit w urde der nach dem achäischen

Kriege aufgelöste achäische Bund nicht blofs reconstituirt, sondern

ihm auch die früher (S. 237) (M'wähnte erweiterte boeolische Ver-

einigung eingefügt. Wahrscheinlich ist eben durch die Zusamnien-

legung dieser beiden Gebiete die Abgrenzung der Provinz Achaia

herbeigeführt worden. Der neue Verband der Achaeer, Boeoter,

Lokrer, IMiokier, Dorer und Euboeer-) oder, wie er gewühniich

') Alleriiiii^s .sind die bis jetzt bekauiitea Vorsteher des xoivov Twr

^'IXKtuv, deren Heimath feststeht, aus Aigos, Messeue, Korone in Messenien

(Foucart-Lebas II 'Siih) und haben sich darunter bisher nicht blol's keine Bürger

der befreiten Genieinden, wie Athen und Spai-ta , sondern auch keine der zu

der Cout'oederatiou der IJueoter und Genossen gehöiii^en (S. 237 A. 1) {ge-

funden. V ielleieht beschränkte sich dies xoivöv rechtlieh auf das Gebiet, das

die Homer die Republik Achaia nannten, das heilst das des achäischen Bundes

bei seinem Unterj;aii{;, und sind die Boeoter und Genossen mit dem eigentlichcu

xoivöv der Achäer zu demjenigen weitereu ßuude vereinigt, dessen \ orhandeu-

seiu und Tagen in Argos die Inschrifteu von Akraephia .\. 2 documeutinn.

Uebrigens bestand neben diesem xotvov der Achaeer noch ein engeres der

Landschaft Achaia im eigentlichen Sinn, dessen Vertreter in Aegion zu-

samiuentiateo (Pausanias 7, 24, 4), eben wie das xoivov iwv l-ioxaäcor (.Arcü.

Zeit. 1S79 p. 139 n. 274) und zahlreiche audere. Wenn nach Pausanias 5, 12, (3

in Olympia dem Traiau ot nciiTSg "EX).>]Vfi, dem Hadrian at is lö Id^ctixav

rtkoiJacci TTokits Bildsäuleu gesetzt hatten und hier kein Milsverständuirs unter-

gelaufen ist, so wird die letztere Dedication auf dem Laudtag von Aegion

stattgefunden haben.

^) So (nur dal's die üorer fehlen; vgl. S. 237 A.li heilst der Verein aaf der

Inschrift von Akraephia (Keil syll. iuscr. Boet. u. 31). Eben diese Urkumle

aber nebst der gleichzeitigen C. 1. Gr. 1025 liefert den Beweis, dafs der Verein

unter Kaiser Gaius statt dieser wohl eigentlich ofliciellen Benennung sich

auch einerseits als Verein der Achaeer bezeichuet, andrerseits als tö xoirov
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gleich wie die Provinz bezeichnet wird, der Verband der Achaeer
hat vermuthlich weder mehr noch weniger Hechte gehaht, 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 sein. Daneben
wird diese Tagsatzung, wie alle ähnlichen, hauptsächlich in dem
gemeinschaftlichen, das ganze Land umfassenden Cultus 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 julisciieii

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 l'anhellenenM- Uie Versammlung entfernte

sich also von ihrer provinzialen Grundlage, und ihre bescheidenen

administrativen Befugnisse traten in den Hintergrund.

Tü">/ JlaveXlrjVüJV oder (} aüvoi^og xwv ' I'AlrivMV, aucli tö jöHv 'A](ittüv xal

Ilavtlkrivojv acv^d'oior. Diese Ruhmredigkeit tritt anderswo nicht so grell

hervor wie in jenem boeotischen Laudstädtchen ; aber auch in Olympia, wo
der Verein seine Denkmäler vorzugsweise aufstellte, nennt er sich zwar

meistens tu xoivov tüjv 'A/aitiv, aber zeigt oft genug dieselbe Tendenz,

zum Heis])icl wenn to y.oivov tmv H/aiüiv II. Ailiov 'Aotaicoiu . . .

aCrnnrT«; (d'ElhiVK; dv(<ni]ac'.v f \rc\i. Zeit. 1880 p. 80 n. 3-14). Ebenso setzen

in .Sparta dem (Jaesar Marens ot "Eklriveg eine Bildsäule ano jol xotvor

nov Ayuiwv ((J. I. (»r. I.'JIBJ.

') Auch in Asiu, iJitliynion, .Nicdermocsien heisst der X'oisteher der dir

l.etrell'eudeii Provinz angehiii'igeii (irioi'henstädtc ' f'AXad'uD/tjg., ohne dal's damit

MU'lii' aiisgediiiekt würde als der (iC{;eiisatz gegen die iN'irhtgrierhen. Aber wie dci

llellericnnanic in (ii'iceheiiland verwendet \\ ird, in einem gew issen (iegensatz zu dem

eigentlieh correetender Achaeer, ist dies sicher >on derselben Tendenz eingegeben,

die in den Panhellcnea von Argos am deutlichsten sieh zeichnete. So liudet

sich aintatiyog lOi xoirov iwi'A/aiiöy xtu nQooTnitjg öK't ß(ov iwv'EJLXijXui

(Areh. Zeit. 1877 p. 192 u. 98) oder auf einem andern Doeument desselben

Manuca 7i()üaTt'aT}g <Sin ßiov lov xoiiov rwv 'A;(i(t(i>p (Lebas-I'oncart n. 305);

ein üo^Hg joi'g'JCiXrjair ownicoif {\vih. 'Acü. p. 19ö n. luO), atoKttjyui ican-

XQlnug i'(o!:ug rr? '/i7A<<()'os (das. 1877 p. 40 n. 42), aTQuirjyus xu'i lüJ.uJft()/;' ;

(das. ib7ü II. 8 p. 220), alle ebenfalls auf Inschriften des xonor iwi A/kkü: .

Dal's in diesem xo/iör, mag es auch Nielleiclit blofs auf den Pelopoiincs bezogt n

werden (S. 242 A. 1), die paiilicllenisclif 'remlcn/. darum iiiilit weniger si« h

gellend machte, ist brgreiMicb.

16*
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DsB iiadria- Dißse Panhellcnen nannten sicli inirsbräiiclilich also und wurden

"heUoiiion" ^"•^ *^^^ IteRirrunf,' niu' Idloiiit. AIxt l[;idririn sdiuf wie ein neues
in Aihcn.

\thp,|^ y(, ;,u,.h (.jn nfiK's llolliis. l'uU'v ilini (liirt'ten die Vertreter <ler

sänimtlichen autonomen oder nicht autonomen Städte, der IVovinz

Acliaia in Athen sich als «las veieinij^te Griechenland, als die Pan-

hellenen') constituiien. Jtie in hessei-en Zeiten oft geträunite und nie

erreichte nationale Einigung war damit geschaifen und was die Jugend

gewünsclit, das hesais das Alter in kaiserlicher Fülle. Freilich politische

IJefugnisse erhielt das neue Panhelleuion nicht; aber was Kaisergunst

und Kaisergold gewähren konnte, daran wai- 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 l'anhellenen zustand und zwar zu-

nächst dem Priester des Iladrian als des stiftenden lebendigen Gottes.

Einen der Acte, welche dieselben alljährlich begingen, war das

dem Zeus Befreier dargebrachte Opfer in Plataeae zum Gedächtnifs

der hier im Kampf gegen die Perser gefallenen Hellenen am Jahrestag

der Schlacht, dem4.1joedromion; dies zeichnet seine Tendenz^). Noch

deuthcher zeigt dieselbe sich darin, dafs Griechenstädten aufserhalb

Hellas, welche der nationalen Gemeinschaft würdig erschienen, von

') Die hadrianischeii Paühelleocii nennen sich t6 y.otvov awääncov tcöv

'EXkrjVoiv 70)V iis nXccTTjäg avvtoVToiv (Theben: Keil syll. inscr. Boeot. n.

31, vgl. Plutarch Arist. 19. 21), xoivov rrjg 'ED.ciöog (C. I. Gr. 5852), t6 ITuvsi.-

).r]Viov (ebendaselbst). Ihr Vorsteher heilst o ÜQ'/(uv xwv ITavtllriVcov (C. I.

A. III, 581. 682. C. I. Gr. 3832, vgl. C. I. A. III, 10: d[rr]ciQXWv tov

UQonaTov dlyüivog rov II]ca>[tX]}.ip'iov), der einzelne Deputirte i7«r^^Aj)i' (z. ß.

C. I. A. III, 534. C. I. Gr. 1124). Daneben treten auch in nachhadrianischer

Zeit noch das y.oivov rcSv Id/itiwr und dessen aroccTrfyög oder 'E).).a.daQ/rig

auf, welche wohl von jenen zu scheiden sein weiden, obwohl letzterer seine

Ehrendecrete jetzt nicht blols in Olympia aufstellt, sondern auch in Athen

(C. 1. A. 18; zweites Exemplar iu Olympia Arch. Zeit. 1879 S. 52).

*) Dal's die Bemerkung Dious von Prusa or. 38 p. 148 R. über den

Streit der Athener und der Lakedaemonier vntQ Ttjg ngono/xTiBttig sich auf

das Fest in Plataeae bezieht, ergiebt sich aus (Lucian) 'Eowreg 18:

(ög nfQi n^OTTOjLinficcg dyon'iov/uivoi Tlkcttttiäaiv. Auch der Sophist

Irenaeos schrieb tkqI rf^g liSi]VCiion' TroonounHug (Suidas u. d. W.) und

Hermogenes de ideis II p. 373. Walz giebt als Redestoff Lid^yjvuiot xai

^axtSaifx,6vin( nfoi t»]? TTQOTJOuneiccg y.cacc la Mr/^t-XK (Mittheilung von

Wilamowitz).
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der Versammlung in Athen ideale Bürgerbriefe des Hellenismus aus-

gestellt wurden ^j.

Wenn die Kaiserlierrscliart in dem ganzen weiten lieicli die Ver- Da« sinkende

Wüstungen eines zwanzigjährigen Bürgerkrieges vorfand und vielerorts

die folgen desselben niemals völlig verwunden wurden, so ist wohl

kein Gebiet davon so schwer betrollen worden wie die griechische

Halbinsel. Das Schicksal hatte es so gefügt, dafs die drei grofseu

Entscheidungsschlachten dieser Epoche, Pharsalos, IMiilippi, Aktion

auf ihrem Boden oder an ihrer Küste geschlagen wurden; und

die mililärischeii Operationen, welche bei beiden Parteien dieselben

einleiteten , hatten ihre Opfer von Menschenlehen und Men-

schenglück hier vor allem gefordeit. .\och dem IMutarch erzählte

sein Aeltervaler, wie dif Oftiziere des Antonius die Bürger von

< haeroneia gezwungen halten, da sie Sclaven und i.astlhiere nicht

mehr besalsen, ihr letztes Getreide auf den eigenen Schultern naih

dem nächsten Hafenort zu schleppen zur Verschilfung für das Heer;

und wie dann, als eben der zweite Trans[)orl abgehen sollte, tlie

xNachricht von der aktischen Schlacht wie eine erlösende Freuden-

botschaft eingetroffen sei. Das erste, was nach diesem Siege (Caesar

that, war die Verlheilung der in seine Gewalt gerathenen feindlichen

Getreidevorräthe unter die hungernde Bevölkerung Griechenlands.

Dieses schwerste ^lafs des Leidens traf auf vorzugsweise schwache

Widerstandskraft. Schon mehr als ein Jaluhuudert vor der aktischeu

Schlacht hatte Polybios ausgesprochen, dafs über ganz Griechenland

in seiner Zeit Unfruchtbark«Mt der Ehen und Einschwinden der Be-

völkerung g(!kommen sei, ohne dafs Seuchen oder schwere Kriege

(las Eand betroffen hätten. .Nun hatten diese Geifseln in l'urchtbar«i'

Weise sich eingestellt; und Griechenland blieb verödet für alle Folge-

zeit. Im ganzen Bönuu'reich, meint IMutarch, sei in Folge der

') Es Iiabeii sii-h zwei iler.selbi'ii ci-halten , für lüb;^ra in t^IuN^'ien (C. I.

tir. .'Jb82), ausi^cstt'llt vom xuiyüv i >)>;' f2}.(ah)i; (ImitIi ein dtr/tiu mv Ilurt'/.hiviov

uud tür iMajfiiCNia am Mat'aiKln.s (C. 1. Alt. III, MV). In ln'iilcii winl die ^aX

hellenische Abstammung; iler beliell'enden Köriieisehalten ucbst den si>nsti};en

\erdienslen um die Hellenen hcrvorffehiiben. (ihataklerisliseh sind aueh die

Emiilehlunf^sbriele , welehe diese l'aMlicIlenen einem um ihr iJemeinwesen

wohherdieuten jMaiin an seine Ilcimalhf;emeinde Aezani in Phryt'ien, an den

Kaiser Pius und an die llijlent'n in Asia ins|,'einein mit{reben (•'. I. (Je. '.'•'^'Vl.
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vciwüsIciidiMi Kiie^M^ die |{(;v<)llirninj,' zurück(,'»'j,'ang«*n, am meisten

aber in Griechenland, das jetzt nicht im Stande .sei aus den bes-

seren Kreisen der liürgerschal'ten die iJOUO Ho|)hten zu stellen,

mit denen einsl di(; kleinste der griechischen I.andschalten Me^ara

bei l'hitaoae j^eslritten hatte'). (>aesar und .Vugu.-^tus haben ver-

snobt dieser auch für die H(!giernnf,' erschreckenden Entvölkerung

diM'ch Knlsendnng italischer (lohmislen anfziilielfen, und in der That

sind die beiden blühendsten Studie (iriechenlands eben diese (Kolonien

;

die späteren Kegierungen haben solche Entsendungen nicht wiederholt.

Zu der anmiilhigen euboischen Bauernidylle des Dion von Prusa bildet

den Hintergrund eine entvölkerte Stadt, in der zahlreiche Häuser leer

stehen, die Ileerden am lialhbaus und am Stadtarchiv weiden, zwei

Drittel des Gebiets aus Mangel an Händen unbestellt liegen; und wenn

dies der Erzähler als Selbslerlebtes jjcrichtot, so schildert er damit

sicher zulrelFend die Zustände zahlreicher kleiner griechischer Land-

städte in der Zeil Traians. 'Theben in Boeotien', sagt Strabon in der

augustischen Zeit, 'ist jetzt kaum noch ein stattliches Dorf zu nennen,

'und mit Ausnahme von Tanagra und Thespiae gilt dasselbe von

'sämmtlichcn boeütischen Städten; Aber nicht blofs der Zahl nach

scliwanden die Menschen zusammen, auch der Schlag verkam. Schöne

Trauen giebt es wohl noch, sagt einer der feinsten Beobachter um das

Ende des 1. Jahrhunderts, aber schöne Männer sieht man nicht mehr;

die olympischen Sieger der neueren Zeit erscheinen verglichen mit den

älteren niedrig und gemein, zum Tlieil freilich durch die Schuld der

Künstler, aber hauptsächlich weil sie eben sind wie sie sind. Die körper-

liche Ausbildung der Jugend ist in diesem gelobten Lande der Epheben

inid 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 Ringkünstler

besafs, so stellte auch keine so wenig Soldaten zur Reichsarmee.

Selbst aus dem athenischen Jugendunterricht, der in älterer Zeit das

') Ohne Zweifel will Plutarch mit diesen Worten (de defectu orac. S)

nicht sagen, dafs Griechenland überhaupt nicht 3000 Watfenfähige zu stellea

\erniöge, sondein dal's, wenn IJürgerheere nach alter Art gebildet würden,

man nicht im Stande sein würde 3u00 'Hopliten' aufzustellen. In diesem Sinn

mag die Aeusserung wohl so weit richtig sein, als dies bei dergleichen all-

gemeinen Klagen überhaupt erwartet werden kann. Die Zahl der Gemeinden

der Provinz beläuft sich ungefiihr auf hundert.
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Speerwerfen, das Bogenschiefsen, die Geschützbedienung, das Aiis-

marschiren und das Lagersclilagen einschlofs, verschwindet jetzt

dieses Soldatenspiel der Knaben. Die griechischen Städte des Reiclies

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, dafs der karrikirte Alexander, Severus Anto-

ninus die römisciie Armee für den Kampf gegen die Perser durch einige

Lochen S])arliaten verstärkte'). Was fürdie innereOrdnungund Sicher-

heit überhaupt geschah, mufs von den einzelnen Gemeinden ausgegangen

sein, da römische Truppen in der Provinz nicht standen; Athen zum
Heispiel unterhielt Besatzung auf der Insel Delos und wahrscheinlich

lag eine Milizabtheilung auch auf der Burg-). In den Krisen des

dritten Jahrhunderts haben der Landsturm von Elateia (S. 221) und

derjenige von Athen (S. 224) die Kostoboker und die Gotlien tapfer

zurückgeschlagen und in würdigerer Weise, als die Enkel der Kämpfer

von Thermopylae in Caracallas Perserkrieg, haben in dem golhischen

die Enkel derMnrathonsieger ihren Namen zum letzten Mal in die An-

nalen der alten Geschichte eingezeichnet. Abei- 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 iretfenden Einfälle der Land- und Seepiraten, en<l-

lich das Zusammenbrechen der Reichsgewalt in der gallienischen Zeit

das chronische Leiden zur acuten Katastrophe steigerten.

In ergreifender Weise tritt das Sinken von Hellas und treten die <;riochiache

Stimmungen, die dasselbe bei den Besten hervorrief, uns entgegen jjj

"""""""Ben-

der Ansprache, die einer von diesen, der Bilhyuer Dion um die Zeil

Vespasians an die Rhodier richtete. Diese galten nicht mit Inrecht als

die trefl'lichsten unter (\c\\ Hellenen, in keiner Stadt war besser iTir

') Davon crzälill Ilcrddi.iii 4, S, 'i. c. ".», 1, tiiid w ii- h.ilxMi die Inschriften

zweier dieser S|)artiatcii, des iVikokles faToc(Tfvut'i<><; iC/f xnj(< TltQaöiv {V.. I. (Ir.

1253) und des Dioskoias (tTiflOcoy tfg r»ji' iiivytaTcm\v aiuuu/(ttv (=^ expeditioi

tr]V xiaic neoaiöf (C. 1. (ir. 14'.(.")).

') Das (foÖLQiot' (<;. 1. A. III, s2t'>) kann nicht Wdlil anders verstanden

werden.
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die nieder»; Hevulkeniiif^ <,'es()ij,'t und triii,' diese Für.sor^'e mehr den

Stempel nicht des Ahnosens, sondern des Arl)eit^ehens. Als nach dem

grol'sen JJürgerkriege Auf,'iislus im Orient alle l'rivatschulden klaf,'l()s

machte, wiesen allein di»' lUiodier die bedenkliche Vergrmsli<.'unj.' zunuk.

War aucli die grol'se Kpoche des rhodischen llnndi;!s voniher, so gah

es dort immer noch zahlreiche hlühende Geschäft«^ und vermöf^ende

Häuser'). Aber viele Mil'sslände waren auch liier eingerissen, und

deren Abstellung fordert der IMiilosoph, nicht so sehr, wie er sagt, um
der Hhodier willen, als um der Hellenen insgemein. 'Kinsl ruhte die

'Ehre von Hellas auf vielen und viele mehrten seinen Huhm, ihr, die

'Athener, die Lakedaemonier, Theben, eine Zeillang Korinth, in ferner

,Zeit Argos. .\un 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 seid

'übrig; ihr allein seid noch etwas und werdet nicht völlig verachtet:

'denn wie es jene treiben, wären längst alle Hellenen tiefer gesunken

'als die i'hryger 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 grofseii

'Geschicke der Vergangenheit unbegreiflich; die Steine und die

'Städtetrümmer zeigen deutlicher den Stolz und die Gröfse von Hellas

'als diese nicht einmal mysischer Ahnen würdigen Nachfahren; und

'besser als den von diesen bewohnten ist es den Städten ergangen,

'welche 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'.

*) 'Au Mittelo', sagt Dio (or. 31 p. 566), 'fehlt es euch uicht, und Tau-

' sende und aber Tausende giebt es hier, denen es nützlich wäre minder reich

'zu sein'; und weiterhin (p. 620.- 'ihr seid reich wie sonst niemand in Hellas.

'Mehr als ihr besal'sen eure Vorfahren auch nicht. Die Insel ist nicht schlech-

'ter geworden; ihr zieht die Nutzung von Karien und einem Theil Lykiens;

'eine Anzahl Städte sind euch steuerpflichtig; stets empfängt die Stadt reiche

'Gaben von zahlreichen Bürgern.' Er führt weiter aus, dafs neue Ausgaben

nicht hinzugetreten, wohl aber die früheren für Heer und Flotte fast weg-

gefallen seien; nur ein oder zwei kleine Schiffe hätten sie jährlich nach

Korinth (zur römischen Flutte also) zu .stellen.
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Man wird diesem hohen Sinn eines Gelehrten, welcher die kleine Die ajte

1 ,. T 1 •. ( 1 • 1- -Li ="'« Sitte.

Gegenwart an der greisen Vergangenheil uiais und, wie dies nicht aus-

bleiben kann, jene mit widerwilligen Augen, diese in der Verklärung

des Dagewesenseins anschaute, nicht zu nahe treten mit dem Hinweis

darauf, dafs die alte gute hellenische Sitte damals und noch lange nach-

her denn doch nicht blols in Rhodos zu linden, vielmehr in vieler

Hinsicht noch allerorts lebendig war. Die innerliche Selbständigkeit,

das wohl berci^htigte Selbstgefühl der immer noch an der Spitze der

Civilisation stehenden iNation ist bei aller Scbniiegsamkeit desUnter-

thanen- und allerDemulhdesParasitenthums den Hellenen auch dieser

Zeit nicht abhanden gekommen. Die Römer entlehnen die Gölter von

den allen Hellenen und die Verwaltungsform von den Alexandrinern;

sie suchen sich der griechischen Sprache zu bemächligen und die

eigene in Mals 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 griechischen Stadtgenieinde ist es je in den Sinn gekommen

die von ihrem Polybios als die beste gefeierte pohtische 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 es

auch praktisch nur dem Kaiser Claudius eiiifiol den Griechen, die

kein Lateinisch verstanden, das römische Bürgerrecht zu entziehen, so

war allerdings die wirkliche Ausübung der mit diesem verknüpften

Hechte und IMlichten mir dem möglicli. der der Heichssprache mächtig

war. Aber von dem öllenilichen Leben abgesehen ist nie in Griechen-

land ."^o lateinisch gelernt worden wie in Uum griechisch; IMiitarcho.'^.

der sclirilLstelleriscb die beiden Keiclishälflen gleichsam verniülille und

dessen Parallelbiograpbien römischer und griccbisclier berühmter

Männer vor allem durch diese iNebeneinanderstellung sich empfahlen

und wirkten, veislaiul nicht sehr viel mehr lateinisch als Diderot russisch,

und beherrschte wenigstens, wie er selbst sagt, die Sprache nicht;

die des Lateinischen wirklich mächtigen grieciiischen Litteralen waren

entweder Heamte, wie Appiaims und (lassius Dion, oder .Neutrale, wie

König Juba. In der Thal war (irieclienland in sich selbst weit weniger

verändert als in seiner äul'scren Slellung. Das Hcgimcnt von Alben

war recht schle(;ht. aber auch in der Zeil voti Athens Gndse war es gar

nicht musterhaft gewesen. 'Ls ist', sagt Dlularcbos, 'derselbe Volks-
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,srlilag, (li»*sell)(!ii riinilion, der Ijn.sl und dci Sclieiz, die Aiimutli

,iiiid dio IJoslir-it wie hei dfii \ (»ri'.iliiTir. Aiuli dio.so Kpoclic weist in

dem l^dx'!! doM yrifichisclicii NOIkcs noch finzclii*; Ziigc aul", die spiiics

civilisatoiischcn Principats vvürdi{,' sind. Kic Kechlerspielo, die von

Italien aus sieh überall hin, naiiientlicli auch nach Ivleinasien und

Syrien verbreiteten, liaben am s)i;ite>len von allen Landschaften in

Griechcnh^nd Eingang gefunden; längere Zeit beschränkten sie sich

auf das halb italische Korinlh, und als die Athener, um hinter diesen

nicht zurückzustellen, sie auch bei sich einführten, ohne auf die

Stimme eines ihrer Besten zu hören, der sie fragte, ob sie nicht zuvor

dem Gottc des Erbarmens einen Altar setzen möchten, da wandten

ni.inche der Edelsten unwillig sich weg von der sich selber entehrenden

Vaterstadt. In keinem Lande der antiken Well sind die Sclaven mit

solcher Humanität behandelt worden wie in Hellas; nicht das Recht,

aber die Sitte verbot dem (iriechen seine Sclaven an einen nicht

griechischen Herrn /u verkaufen und verbannte somit aus dieser Land-

schaft den eigentlichen Sclavenhandel. IS'ur hier finden wir in der

Kaiserzeit bei den Bürgerschmäusen und den Oelspenden an die

Bürgerschaft auch die unfreien Leute mit bedacht^). !Vur hier konnte

ein unfreier Mann, wie Epiktetos unter Traian, in seiner mehr als be-

scheidenen äufseren Existenz in dem epirolischen INikopolis mit an-

gesehenen Männern senatorischen Standes in der Weise verkehren

wie Sokrates mit Kritias und Alkibiades, so dafs sie seiner münd-

lichen Belehrung wie Schüler dem Meister lauschten und die Ge-

spräche aufzeichneten und veröffentlichten. IUe Milderungen der Scla-

verei durch das Kaiserrecht gehen wesentlich zurück auf den Ein-

flufs der griechischen Anschauungen zum Beispiel bei Kaiser Marcus, der

zu jenem nik(»politanischen Sclaven wie zu seinem Meister und Muster

emporsah. Unübertrefflich schildert der Verfasser eines unter den lukia-

nischen erhaltenen Dialogs das Verhalten des feinen athenischen Stadt-

bürgers in seinen engen Verhältnissen gegenüber dem vornehmen und

') Bei den Volksfesten, die in Tiberius Zeit ein reicher Mann in

Aliiaephia in Bueotien ausrichtete, lud er die erwachsenen Sclaven, seine

Gattin die Sclavinnen mit den Freien zu Gaste (C. I. Gr. 1625.) In einer

Stiftung zur ^'ertheilullg von Oel in der Turnanstalt (yv/Avüaioi') von Gytheion

in Lakonieu wird festgesetzt, dafs an sechs Tagen im Jahr auch die Sclaven

daran Antheil haben sollen (Lebas-Foucart u. 243ö) Aehnliche Spenden

begegnen in Arges (C. I. Gr. 1122. 1123).
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reichen reisenden Publicum zweifelhafter Bildung oder auch unzweifel-

hafter Hohheil: wie mnn es dem reichen Ausländer abgewöhnt im öffent-

lichen Bade mit einem Heer von Bedienten aufzuziehen, als ob er seines

Lebens in Athen nicht ohnehin sicher und nicht Frieden im Lande sei,

wie man es ihm abgewöhnt auf der Slrafse mit dem Purpurgewand

>ich zu zeigen, indem die Leute sich freundlich erkundigen, ob es

nicht das seiner Mama sei. Er zieht die Parallele zwischen römischer

und athenischer P^xistenz: dort die boscbwerlichen Gastereien und die

noch beschwerlicheren Bordelle, die unbe([ueme Bequemlichkeit der

Bedientenschwärme und des häusUchen Luxus, die Lästigkeiten der

I>iederlichkeit, die Qualen des Lhrgeizes, all das Uebermals, die Viel-

tiiltigkeil, die Lnrubt^ des hauptstädtischen Treibens; hier die An-

muth der Armuth, die freie Rede im Freundeskreis, die iMulse für

i^oistigen Genufs, die Möglichkeit des Lebensfriedens und der Lebens-

treude — 'wie konntest du', fragt ein Grieche in Born den andern, 'das

.Licht der Sonne, Hellas und sein Glück und seine Freiheit um dieses

,Gedränges willen verlassen?' In diesem Grundaccord begegnen sich

iille feiner und reiner organisirlen Naturen dieser Epoche; eben die

liesten Hellenen mochten nicht mit den Römern tauschen. Kaum

giebt es etwas gleich Erfreuliches in der Litteratur der Kaiserzeit wie

Dios schon erwähnte euboische Idylle: sie schildert die Existenz

zweier Jägerfamilien im einsamen Wakb;, deren ^'ermögen acht Ziegen

sind, eine Kuh ohne lloru und ein schönes Kalb, vier Sicheln und

drei Jagdspeere, welche weder von Geld noch von Steuern etwas

wissen, und die dann, vor di(? tobende Bürgervcrsammlung der StadI

gestellt, von dieser schliefslich unbehelligt entlassen werden zum Freuen

und zum Freien. Die reale Durcblührung dieser poetisch verklärten rh

Lebeusaulliissung ist I'lularchos vom Ghaeroneia, einer der atunulliigsten

und belesensten und nicht minder einer der wirksamsten Schriftsteller

des Alterthums. Einer vermögenden Familie jener kleinen boeotischen

Landstadt entsprossen und erst daheini, <laiin in Alben und in

Alexandreia in die volle hellenische Bilduni; eingeliilut, auch durch

seineStudien und vielfältigepersönlich(!Be/iehiiugen>(> w iediin li Ueisen

in Italien mit römischen Verhältnissen wohl veitraut. versdunähte

ei' es nach der id)licheii Weise der begabten (iriechen in den Slaalsdiensl

zu treten oder die Professorenlaufbahn einzuschlagen; er blieb >einer

Heiinatli treu, nnt der treflliehen l''rau und den Kindern und mit den

Freund<'n und Ereundiiuien des häuslichen Lebens im S( hönslen Sinne
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des Wortes genielsend, sich hescheideml mit <l<'ii Af/iitcni und Kliieu,

die sein I{(>eoti«'n ihm zu hictcii vcniiuclil»', und mit dem miilhigen

angeeiblen Vermögen. In diesem Chaeioneei' drückt der degensat/

der Hellenen und der Ilellenisirten sich aus; ein solches Griechenlhum

war weder in Smyrna möglich noch in Anliocheia: es gehorte zum

Uoden wie der Honig vom llymettos. Ls giehl genug mächtigere Talente

und tiefere Naturen, aber schwerlich einen zweiten Schriftsteller, der

mit so glücklichem >hirs sich in das Nothwendige mit Heiterkeit zu

hnden und so wie er den Stempel seines Seelenfriedens und seines

Lehensglückes seinen Schriften aufzuprägen gewufst hat.

Mi»B- Die Selbstbeherrschung des Hellenismus kann auf dem Hoden des

Pro^rnzia" ölfenllichen Lebens sich nicht in der Ueinheit und Schönheit olfen-

oiwaitung.
jjgj.gjj ^jg ijj (jgp stillen Heimstatt, nach der die Geschichte und sie nach

der Geschichteglücklicher Weise nicht fragt. Wenden wir uns den öffent-

lichen Verhältnissen zu, so ist mehr vom Missregiment als vomHegimeöt

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-

herrschtalsdie republikanische. Eräufsertsich überall im Grolsen wie im

Kleinen, in der Fortführung der Hellenisirung der östlichen Pro-

vinzen und der Anerkennung der doppelten ofliciellen Pieichssprache

wie in den höflichen Formen, in welchen die Regierung auch mit der

kleinsten griechischen Gemeinde verkehrt und ihre Beamten zu ver-

kehren anhält^). Auch haben es die Kaiser an Gaben und Bauten zu

Gunsten dieser Provinz nicht fehlen lassen; und wenn auch das Meiste

der Alt nach Athen kam, so baute doch iLidrian eine grofse Wasser-

M Auf eine der uuzähligeu Beschwei'deu, mit vvelcbeu die kleiiiasiati-

scheu Städte wegeu ihrer Titel- und Kangstreitigkeiteii die Hejjierung be-

lästigten, autwortete Pius den Epbesiern (Waddiagton ./mZ/V/e p. 51), er höre

geru, dals die Pergauiener ihnen die oeue Titulatur gegeben hätten; die Suiyruaeer

hätten es wohl nur zufällig unterlassen und würden sicher in Zukunft gut-

willig das Richtige thun, wenn aueh sie, die Ephesier, ibuen ihre rechten Titel

beilegen würden. Einer kleinen lykischen Stadt, welche um Bestätigung eines

von ihr gefal'sten Beschlusses bei dem Proconsul einkummt, erwidert dieser

(Benndorf lykische Reise 1, 71), treHliche Anordnungen verlangten nur Lob,

keine Bestätigung; diese liege in der Sache. Die Rhetorenschulen dieser

Epoche liefern auch die Concipienten für die kaiserliche Kauzlei; aber dies

thut es nicht allein. Es gehört zum Wesen des Principats das Lnterthau-

verhältnils nicht äulserlich zu acceutuireu, und namentlich uicht gegen Griechen.
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leitung zum Besten von Korinth, Pius die Heilanstalt von Epidaaros.

Aber die rücksichtsvolle Behandlung der Griechen insgemein und die

besondere Huld, welche dem eigentlichen Hellas von der kaiserlichen

Regierung zu Theil wurde, weil es in gewissem Sinn gleich wie

Italien als Mutterland galt, sind weder dem Regiment noch der

Landschaft recht zum Vortheil ausgeschlagen. Der jährliche Wechsel

der Oberbeamten unrl die schlaOe Controle der Centralstelle

üefsen alle senatorischen Provinzen, so weit das Statthalterregiment

reichte, mein- den Druck als den Segen einheitlicher Verwaltung em-

pfinden, und diese doppelt bei ihrer Kleinheit und ihrer Armuth. Noch

unter Augustus selbst machten diese Mifsstände sich in dem Grade

geltend, dafs es eine der ersten Regierungshandlungen seines Nach-

folgers war sowohl Griechenland wie Makedonien in eigene Verwaltung

zu nehmen'), wie es hiefs, vorläufig, in der That auf die ganze Dauer

meiner Regierung. Es war sehr Constitutionen, aber vielleicht nicht

eben so weise, dafs Kaiser Claudius, als er zur Gewall gelangte, die

alte Ordnung wieder herstellte. Seitdem hat es dann bei dieser sein

Bewenden gehabt und ist Achaia nicht von ernannten, sondern von

erloosten Beamten verwaltet worden, bis diese Verwailungsform über-

haupt abkam.

Aber bei weitem übler noch stand es uui die von dem Statthalter- Mi^s-

regiment eximirten Gemeinden Griechenlands. Die Absicht diese der^frekn

Gemeinwesen zu begünstigen, durch die Befreiung vom Tribut und

Aushebung wie nicht minder durch die möglichst geringe Beschrän-

kung der Rechte des souveränen Staates, hat wenigstens in vielen

lallen zu dem Gegentheil geführt. Die innere Unwahrheit der

Institutionen rächte sich. Zwar bei den weniger bevorrechtetf^n oder

besser verwalteten Gemeinden mag die cnmmunale Autonomie ibren

Zweck erfüllt haben; wenigstens vernehmen wir nicht, dafs es mit

Sparta, Korinth, Dalrae besonders übel bestellt gewesen sei. Aber

Athen war nicht gesohafl'en sich selbst zu verwalten und bietet «las A.i.m«

') Ein« forinale Acndoniiip 'It'i- Stciiorordminj,' fi<l(;f ;im sicli ;tus dicsom

Wechsel nicht und ist auch bei Tacitiis ann. 1,7(1 nicht aiinfdfiitct ; wenn die

lunrichtuni; ni-trodVn wird, weil die l'rdviiizialen über Steueiiinick klagen

fonnra di^pri^caiilrsj, sn konnten bessere .Stulthailer durch zweckniiilsine Kc-

partirunp, eventuell durch Erwirkung von Iteniis.sion den Provinzen atifhellcn.

Dals die Bet'iirderunfj der ileichspost besonders in dieser Provinz als drückende

l^asteinpiunden ward, zei(;t das Kdict desiilaudius aus Teftea (Kpbein. ep. V p. (')'.»).
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;il).s<liiT( k<;ii(l(! Itilil tiiics von (Irr Olifi^t-Wiill viTliatsclielUni iiinl

linanzit'll wie siltlicli verkomiinMHMi Jierneinwesen.s. Von iiechls \veg«'n

hält«! classclhe in hlüiHtndiMii Zustand«! sich hflinderi niiissen. Wenn
es den Athenern rnissl.int,' die Nation unter ihrer lloj^enionie zu ver-

einigen, so ist diese Stadt doch die einzii^e (iriechenlands wie Italiens

gewesen, welche die landschattlithe Kinigung vollständig durchgefühlt

hat; ein eigenes (iehid, wie es die Attike ist, von etwa 40 <Juadint-

rneilen , »h-r dfippelten Grölse der Insel Uügen, hat keine Stadt des

Alterthun)s sonst besessen. Aber auch aiifserhalb .Mtikas blieb ihnen,

was sie besalsen, sowohl nach (hm iiiithradatischen Kriege durch

Sullas (Jnade wie nach der phai-salisclien Schlacht, in der sie auf Seiten

des Ponipeius gestanden halten, durch die Gnade Caesars — er fragte,

sie nur, wie oft sie noch sich selber zu Grunde richten und dann

durch den Huhni ihrer Voirnhren reiten lassen wollten, her Stadt

gehörte iininer noch nicht hlofs das ehenials haliartische Gebiet

in Boeotien (1,776), sondern auch an ihrer eigenen Küste Salamis,

der alte Ausgangspunct ihrer Seeherrschal't, im thrakischen Meer

die einträglichen Inseln Skyios, Keninos und luihros so wie im

aegaeischen Delos; freilich war diese Insel seit dem Ende der

Hepuhlik nicht mehr das centrale Kmporium des Handels mit dem
Osten, nachdem der Verkehr sich von da weg nach den Häfen der ita-

lischen Westküste gezogen halte, und es war dies für die Athener ein

unersetzlicher Verlust. Von den w«'iteren Verleihungen, die sie An-

tonius abzuschmeicheln gewusst hatten, nahm ihnen Augustus, gegen

den sie Partei ergrilTen hatten, allerdings Aegina und Eretria auf Euboea,

aber die kleineren Inseln des thrakischen Meeres, Ikos Peparelhos

Skiathos, ferner Keos vor der sunischen Landspitze durften sie behal-

ten; und lladrian gab ihnen weiter den besten Theil der grofsen Insel

Kephallenia im ionischen Meer. Erst durch den Kaiser Severus, der

ihnen nicht wohl wollte, wurde ihnen ein Theil dieser auswärtigen

Besitzungen entzogen. lladrian gewährte ferner den Athenern die

Lieferung eines gewissen Quantums von Getreide auf Kosten des

Reiches und erkannte durch die Erslreckung dieses bisher der Reichs-

hauptstadt vorbehaltenen Privilegiums Athen gleichsam an als eine

der Reichsmetropolen. Mehl minder wurde das segensreiche Institut

der Alimentarstiftungen, dessen Italien sich seit Traian erfreute, von

Hadrian aufAthen ausgedelint und das dazu erforderliche Kapital sicher

aus seiner Schatulle den Athenern geschenkt. Eine Wasserleitung,
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die er ebenfalls seinem Athen widmete, wurde erst nach seinem

Tode von Pius voilendet. Dazu kam der Zusammenflufs der

Reisenden und der Studirenden und die in immer steigender Zahl

von den römischen Grofsen und den auswärtigen Fürsten der Stadt

verUehenen Stiftungen. Dennoch war die Gemeinde in stetiger

Bedrängnils. Mit dem Bürgerrecht wurde nicht hlols das überall

übliche Geschäft auf Nehmen und Geben, sondern förmlich und

offenkundig Schacher getrieben, so dafs Augustus mit einem Veibot

dagegen einschritt. Einmal über das andere beschlofs der Rath von

Athen diese oder jene seiner Inseln zu verkaufen, und nicht immer

fand sich ein opferwilliger Reicher gleich dem luliusNikanor, der unter

Augustus den bankerotten Athenern die Insel Salamis zurückkaufte und

dafür von dem Rath derselben den Ehrentitel des 'neuen 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 Rauten, 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

Iladrian, der eine völlige 'Neustadt' {noiae 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 norb

stehenden Säulen, den gröfsten von allen, di<' heule autrecht sini!,

sieben Jahrhunderte nach seinem Reginn in würdiger Weise abschlofs.

Selbst hatte diese Sladt kein Geld nicht blos für ihre Ilafenmaueru.

die jetzt allerdings enlhehrlich 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 Tempelliallen. Handel und Industrie gab es in .\lhen fast

nicht niehr, oder für die Bürgerschaft insgemein wie lür den einzelnen

Bürger nur ein einziges blüheniles Gewerbe, deu Bettel. .Vnch blieb

es nicht bei der Finanzbedränguil's. Die Welt hatte wohl Frieden.

ab(>r ni( bt die Slral'sen und Plätze von Athen. .N(»ch unter Augustus

hat ein Aufsland in .Vthen solche Verhältnisse angenouinien , dafs ilie

röniisch(! Regierung gegen die Freistadt einschreiten mufste'); und

') Der Hlliciiisrlii' AutstMiid iiiitci- Augustus isl .sirlur ln-j;! iiibi^t (liircli

ilio aus Afi'iciiims iirllt'ssfiio Noti/. lici luisobiiis /um J. \\n\ Jn'J') (il«inii>
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uciiii ;iii( h (lit'MT \Uri^'nriL' vncjnzt'll >tflit. so ^phöitcii Aulläiirf auf

(l(M' Gasse wogen «Iit |liut|)rrisc iiinl jiiis ;iri(l('r«'ii tif>iinf;frigif;«'ii An-

lässpn in Allit-n zur 1 .ijiosonlmin^i. Nifl hcssrr \%ii(l i*» in z.'ililr«'i( hon

jindoron Froistiidtcn nicht ans^rsohon liahi-n, v(»n (h-ncn v. oniytT tho

llc«le ist. KintT sdlclicn lhirj,'crsohafl dio Criniinaljustiz unitoschränkt

in (lio llaiiil zu i,'ohrn, war kaum zu voiantworton: und doch stanri

diosoll)0 (h'ii zu intornationalor Födoratiun ziigtda>s»;non (ionionidcn.

w'w. Allien und Hhodos, von Koclilswogcn zu. Wenn clor alhenische

. Arcopag in augustischor Zeit sich weigerte, einen wegen Fälscliung

verurlheillen Griechen auf die Verwendung oines vornehniHu Homers

hin von der Strafe zu onthiudcn, so wird er in scinom Hecht gewesen

sein; aber dals die Kyzikener unter Tii)erius römische Üürger ein-

sperrten, unter Claudius gar die Rhodier einen römischen Bürger

ans Kreuz schhigen, waren auch formale Hechtsverletzungen, und ein

ähnlicher Vorgang hat unter Augustus den Thessaiern ihre Autonomie

gekostet. Uehermuth »ind Uebergrilf wird durch die Machtlosigkeit

nicht ausgeschlossen, nicht seilen von den schwachen Schutzbefohlenen

eben darauf hin gewagt. Bei aller Achtung für grofse Erinnerungen

und beschworene Verträge mufsten doch jeder gewissenhaften Regierung

diese Freistaaten nicht viel minder als ein Bruch in die allgemeine

Hechtsordnung erscheinen, wie das noch viel altheiligere Asylrecht

der Tempel.

Correctorea. SchliefsMcli 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 Bezeich-

nung Correctoren als titulare führen. Die Anfänge derselben lassen

sich bis in die traianische Zeit verfolgen; als stehende Beamte finden

wir sie in Achaia im dritten Jahrhundert. Diese neben den Proconsuln

fungirenden vom Kaiser bestellten Beamten finden in keinem Tbeil

des römischen Reichs so früh sich ein und sind in keinem so früh

ständig geworden wie in dem halb aus Freistädten bestehenden Achaia.

Orosius 6, 22, 2). Die Aufläufe gesien rfeu Strategen werden oft erwähnt:

Plutarch q. vsympos. S, 3 z. A.: (Lucian) Denionax 11. 64; Philostratos ^it.

soph. 1, 23. 2, 1, 11.
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Das an sich wolilberechtigte und durch die Haltung der römisclien Kesthiiten

Regierung wie vielleicht noch mehr durcli die des römischeo Publikums runjen"*

genährte Selbstgefühl der Hellenen, das Bewiifstsein des geistigen

I*rimats rief daselbst einen Cultus der Vergangenheit ins Le])en, der

sich zusammensetzt aus dem treuen Festhalten an den Erinnerungen

gröfserer und gliicklicliercr Zeiten und dem barocken Zurückdrehen

der gereiften Civilisalion auf ihre zum Theil sehr primitiven Anfänge.

Zu den ausländischen Culten, wenn man absieht von dem schon früher Reii^on.

durch die Handelsverbindungen eingej)ürgerten Dienst der aegyptischen

(iottheiten, 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 ^); aber die heimische \Yeise und das

Gedächtnil's der Vergangenheit haften vorzugsweise an ihr und darum

wird sie nicht blofs mit Zähigkeit festgehalten, sondern sie wird auch,

zum guten Theil durch gelehrte Repristination. im Laufe der Zeit

immer starrer und alterthümlicher, immer mehr ein Sonderbesitz der

Studirten. — Aehnlich verhält es sich mit dem Cultus der Stamm- Stamm-

bäume, in welcliem die Hellenen dieser Zeit ungemeines geleistet und
"''"'"^•

die adelsstolzesten Homer weit hinler sich gelassen haben. In Athen

spielt das Geschlecht der Eumolpiden eine hervorragende Rolle bei der

Heorganisirung des eleusinischen Festes unter Marcus. Dessen Sohn

Gommodus verlieh dem Haupt des (Geschlechtes der Keryken das

römische Bürgerrecht, und aus demselben stammt der Injifere und

gelehrte .Athener, der, fast wie Thukydides, mit den Gothen schlug und

dann den Gittbenkrieg beschrieb (S. 224). Des Marcus Zeitgenosse, der

Professor und Consular Herodes Atticus gehörte eben diesem Ge-

schlechte an und sein H(»f|)oel singt von ihm, dafs dem hochge-

liorenen Athenei', dem iNachkomnien des Hernies und der Kekrops-

tochler Herse, der mthe Schuh des römischen Patriciats wohl

angestanden habe, während riner seiner Lobrednrr in Prosa ihn als

Aeakiden feiert und zugleich als Abkömmling von Milti;ides und

') Di'iii IJoaiiitcii, auch ilcni };cl)il(ieU'ii, das lu-ilst dem l'^rciiloiikcr, wird

anpei'iithcii die S|«Mid('ii , rlit> er maciie, an die rclipiösen Feste anzuknüpfen;

denn die Menjje werde in il)ien\ (liaiiben bestärkt, wenn sie sehe, dnl's aurh

die Vornehmen der Stadt auf die (lötterverehruMf; etwas gel)en und sogar dsHir

etwas aufwenden (IMutnreh praee. ger. reip. .<(•».

Mommscu, roin. (iptirliichte. V. J7
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KiiriKii. AImt aiicli Atlifii uiinic liicriii noch uojt ultcrliMicii \nii

Sparta; melirt'ach hfi^c^iicn S|)nrliat(!n, die sich der Mcrknrit't von den

Dioskurei), d(Mii IIimmKIüs, (h^m Poseidon nnd des seil vierzij^ und

S(,ri.cii«>: mehr (lenerationen in ihrem Hause erhiichen Priesterthunis dieser

uDÄri'.;' Altvordern heriihmen. Ks ist rharakterislisch ffir dics<'s Ailelthnrii.

dafs es sich hauptsücldich erst mit dem tndc des /weiten Jahrhundert>

einstellt; die Meraldiker, welche diese Geschlechlstafeln entwarfen,

werden für die Beweisstücke weder in Athen noch in Sparta die <iold-

waf^e angewandt hahen. — Oiesellte Tendenz zeigt sich in der Be-

handlung der Sprache oder vielmehr der Dialekte. Während in dieser

Zeit in den sonstigen griechisch redenden iJindern und aurh in Hellas im

gewöhnlichen Verkehr das sogenannte gemeine, im wesenllithen au^

der attischen Mundart heraus verschliilene Griechisch vorherrscht,

streht die Schriftsj»rache dieser Epoche nicht hlofs nach der Heseitigung

der eingerissenen Sprachfehler und .Neuerungen, sondern vielfach

werden dialektische Besonderheiten dem Sprachgehrauch entgegen

wieder aufgenommen und hier, wo er am wenigsten herechtigt war.

der alte I'articularismus in .scheinhafter Weise zunickgeffdirt. Den

Standhildern, welche die Thespier den Musen im Hain des Ileükou

setzten, wurden auf gut hocotisch die Namen Orania und Thaha

beigesch riehen, während die dazu gehörigen Epigramme, verfafst

von einem Poeten römischen Namens, sie auf gut ionisch Lranie

und Thaleie nannten und die niclit gelehrten Boeoter, wenn sie

sie kannten, sie nannten wie alle anderen Griechen Urania und

Thaleia. Von den Spartanern vor allem ist darin Unglaubliches

geleistet und nicht selten mehr für den Schalten des Lykurgos

als für die zur Zeit lebenden Aelier und Aurelier geschrieben

worden V). Daneben kommt der correcte Gebrauch der Sprache in

') Ein Musterstück ist die Inschrift (Lebas-Foucart II p. 142 n. 162/)

des M^tloxog) ^dio{ri).ioo) Ziv^mnoo 6 x(d Kl^arögoo 4>i).ouoiaü), ciues Zeit-

genossen also des Pius und Marcus, welcher war Ifodg Atixinnitibn' xai Tn-
^'ittQt3äv, der Dioskuren und ihrer Gattinnen, der Tochter des Leukippos, aber,

damit zu dem .\lteu das Neue nicht fehle, auch agyjfo^ag rtö ZtßHaiö} y.cu tuji

{^fiwv Tiooyorwv wtw. Er war in seiner Jugend ferner gewesen ßofcc/on

uixxi/ii^i^ou^rtov , wörtlich Stierführer der Kleinen, nehmlich Aüiiihrer dei-

dreijährigen Kniibeu — die lykurgisdien Kuabeuhoerden gingen mit dem siel.-en-

ten Jahr an, aber seine Naclifahren hatten das Fehlende nachgeholt und von

den Einjalirigen an alle eingeheerdet und mit 'Führern' versehen. Dieser
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dieser Zeit auch in Hellas allmählich ins Scjiwanken; Archaismen und

IJarbarismen gehen in den Dociinienten der Kaiserzeit häutig fried-

lich neben einander her. Athens sehr mit Fremden gemischte Be-

völkerung hat in dieser Hinsicht sich zu keiner Zeit besonders aus-

gezeichnet'), und obwohl die st;idtisclicn Urkunden sich verhrdtnifs-

mäfsig rein halten, macht doch seit Augustus die allgemein einreifsende

Sprachverderbnifs auch hier sich fühlbar. Die strengen Grammatiker

der Zeit haben ganze ßüchei- gefült mit den Sprachschnitzern, die der

eben erwähnte viel gefeierte Rhetor Herodes Atticus und die übrigen

berühmten Schulredner des zweiten Jahrhunderts sich zu Schulden

Kommen lielsen^), ganz abgesehen von der verzwickten Künstelei und

der manierirten l'ointirung iluer Hede. Die eigentliche Verwilderung

aber in Sprache und Schrift reifst in Athen und ganz Griechenland,

eben wie in ISom, ein mit Sepiiniius Severus^).

Die Schadhaitii^keit der liellenischen Existenz lag in der Be- P'.e ^ffent-
° ° liehe Lauf-

schränktheit ihres Kreises: es mangelte dem hohen Ehrgeiz an dem •'*>"'.

t'nstprechcnden Ziel und darum überwucherte die niedere und er-

niedrigende An)bition. Auch in Hellas fehlte es nicht an einheimischen

Familien von grofsem Iteichthuin und bedeutendem Einllul's*). Das

selbe iManu siegte (vtrixüan = vixr,0((g) y.unarjinaooiv, itojny x«) f.wctr; was ilus

heifst, weils vielleicht Lykur^os.

*) 'Das innere Attil«a', sagt ein IJewohuer desselben bei Fiiilostratos

vitae soph. 2, 7, 'ist eine gute Schule für den, der s|irocben lernen will; die

'Stadtbewüliuer dagegen von Alben, welche den aus Thrakien und dem Foutu<

'und andern baibaiischen Laudschat'teu herbeiströmenden jungen Leuten Woh-
' iiuugeu venniethen, lassen mehr durch sie ihre Sprache sich \erdcrbeu als

'dal's sie ihnen das gute Sprechen beibringen. Aber im Binnenland, dessen

'Bewohner nicht mit ßailiaren \ermischt sind, ist die Aussprache und dii

' Kede gut.'

*) liar! Keil (Fauly Healencycl. 1 * S. 2100) weist hin auf Tirug für /(<;

itvof und ju ywoiu yiyovav in der Inschrift der (Jattin des Hemdes (C. 1. 1^.

VI, 1312).

') Dittenberger Hermes 1, 414. Dahin gehört auch, was der plumpe N'ei-

treter des Apollonios seinen iieldeu an die alc.xandriniscbcn Professoren schreiben

lässt (ep. 34), dal's er Argus, Sikyou, iMegara, l'hokis, Lokris verlassen habe, um

nicht, wenn er länger in Hellas verweile, völlig zum llarbaren zu werden.

*) Tacitus (zum J. (i2 ann. 15, 20) cliarakterisirt einen dieser reichen

und ciullufsreicheu Fro\ inzialen, den (Claudius Timarciiides aus Kreta, der in

seinem Kreis allmächtig ist (m< soli-nl yraevalidi priniinioliuni vt opilnis niiiiii.^

ad iiiiurias niiiioritin clalij und über den Landtag, also auch über das obligate.

17*
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r,ro..r L;in(l vn.ii wohl im (ian/«'ii anii, .ihcr es ^:il) (]o( h iläii.ser von an.-ji«-

''*''"'""
«IflintPiii (;ruii(llM->itz \in<i nltl»<'r.'sti;:t«-in Wt.hlst.ind. In Sparta zum

l?«'isj)i<!l hat Has dos F-ai liaics \on Am^'U>Iij> bis wcni^stiajs in «li»' ha-

(IrianischcZt'il »-ine Slrllung einj,'<Mioiiirnfri, wilcln- tliatj^ärlilich von ^cm

Fürslcnllinni nicht allziiuoil ahslainl. Kt-n Lachaios liatl»* Antoniu:>

\\('}^cn Krpicssun},' liiiii i< htm lassen. Dafür wai' dessen Sohn Kurykle.s

einer der entschiedensten Parteigänger Augusts und einer der tapfersten

Capifiinc in der entseheidenden Seeschlacht, der fast den besiegten

Keldherrn persönlich zum (Wd'angenen gemacht hiitte: er empfing von

dem Sieger unter anderen reichen Gaben als I'rivateigenthum die Insel

Kythere (Cerigo). Später spielte er eine hervorragende und bedenk-

liche flolle nicht blofs in seinem Ileimathland, über welches er eine

«lauernde Vorstandscliaft ausgeübt haben mufs. sondern auch an «len

Höfen von Jerusalem und Caesarea, wobei das dem Spartiaten von den

Orientalen gezollte Ansehen nicht wenig mitwirkte. Defswegen von

dem Kaisergericht mehrfach zin' 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 Grofsvater ist, ähnlich wie über

den Spartaner Eurykles, wegen seiner übergreifenden Machtstellung

in Athen die Confiscation verhängt worden. Die ungeheuren Lati-

fundien, welche der Enkel in seiner armen Ileimath besafs, die zu

Grabzwecken seiner Luslknaben verwendeten weiten Flächen erregten

den Unwillen selbst der römischen Statthalter. Derartige mächtige

Familien gab es vermuthlich 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 l'niconsul mit Rücksicht auf die möglichen Bechen-

scbaftsklageo sehr wiinschenswerthe Danksagungsdecret desselben verfügt (///

sua potestate situ?/!, au prncnnsulibiis, qiii Cretam obtiimissent, grates agerenttir).

Die Opposition beantragt die Untersagung dieser Dankdecrete, aber es gelingt

ihr nicht den Antrag zur Abstimmung zu bringen. Von einer aadero Seite

schildert Plutarch praec. ger. reip. c. 19, 3 diese vornehmen Griechen.
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Alexandriner noch nach erlangtem ßtirgerrecht vom Reichssenat aus- Die staaw-

schlossen, diesen vornehmen Griechen schwerlich entgegenstanden, i^^^ahn.

vielmehr unter den Kaisern diejenige politische und militärische Lauf-

bahn, welche dem Italiker sich darbot, von Hechts wegen dem Hellenen

gleichfalls ollen stand, so sind dieselben doch thatsiichlich erst in später

Zeit und in beschränktem Umfang in den Staatsdienst eingetreten,

mm Theil wohl, weil die römische Regierung der früheren Kaiser-

zeit die Griechen als Ausländer ungern zuliefs, zum Theil, weil diese

selbst die mit dem Eüntritt 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 L'renkel Ilerklanos ist in traianiscber Zeit und in der Familie

desHerodes wahrscheinlich zuerst dessen Vater um dieselbe Zeit in den

römischen Senat eingetreten'). — Die andere Laufbahn, welche erst in

der Kaiserzeit sich aufthat, der persönliche EHenst des Kaisers, gab wohl

im günstigen Fall Reichthum und Einilufs und ist auch früher und

häufiger von den Griechen betreten worden; aber da die meisten

und wichtigsten dieser Stellungen an den Oftizierdienst geknüpft

waren, scheint auch für diese längere Zeit ein factisclier Vorzug der

Italiker bestanden zu haben und war der gerade Weg auch hier den

(iriechen einigermafsen verlegt. In untergeordneten Stellungen sind

Griechen am kaiserlichen Hofe von jeher und in grofser Anzahl ver-

wendet worden und auf Umwegen oftmals zu Vertrauen und Lintlufs

gelangt; aber dergleichen Persönlichkeiten kamen mehr aus den helle-

nisirten Landschaften als aus Hellas selbst und am wenigsten aus den

t)esseren hellenischen Häusern. Für die legitime Ambition des jungen

Mannes von Heikunft und Verniög(m gab es, wenn er ein Grieche

war. im römischen Kaiserreich nur beschränkten Spielraum.

Es blieb ihm die Heiiuath, und in dieser für das gemeine Wohl
j^.^ muuI«-

thätig zu sein war allerdings IMlicht und Ehre. Aber es waren sehr i^i'rer>^»i-
°

^
O tu Dg.

bescheidene Plliciiteu und noch viel bescheidenere Ehren. "Eure.Xuf-

gabe', sagt Dion weiter seinen liliodiern, 'i.st eine andere als die der

') Herodes war ii viiiawv iFhilostratos \ it. sopli. 1, 25, ö |». 530), hdu fx

7im^uwt> fg loig diaiTiilioci (das. 2 z. \. p. 54.J). Sonst ist vuii Coiisulateii

seiner Ahuen uichts bckauul; aber sicher ist der Grolsvater lli|tparihus nicht

Senator gewesen. .Milfilicher Weise handelt es sich sogar nur um cognatische

Asiendenleu. Das riiniische biirgerreiht hat die Fauiilie nicht unter den Julierii

vgl. C. 1. A. III, 4b9l, sondern erst unter den Claudiern ciui.!aut'eu.
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'\oili»liroii \\;ir. Sic koiiiitpu ihn- Iik hti^^koit rMcti \iploii heiUMi hin

'entwickeln, runli ilciu Ue^imcnl strchrn , di-n ( rilrrdrütklen hei-

'.stoliPn,niiii(lo^^»'n()ssoni,'fwinni'n. St;i<llp cründon, krip^«'n iin(l>iogf'n ;

"voll Jillnn (Inn vcnnü;^'! iln' niclils mclir /u Ihun. K> hlcihl euch dio

'Fülinin;; (!•'> Ilau.s\ve.s«'nj!, die ^ erw.illnn;,' doiStadt, dit; Verleihung; von

'Khren und Aiis/.ei< linnii^'fn inil Wahl ninl Mals, der Silz itnl«ath und in»

Mierichl, der (iotlfsdiciist und die Feier der rcslf. in allem dit-sem könnt

'ihr euch vor andernSlädlen auszeichnen. Auch das ist nichtsGeringes,

'die anst;indi},'efIaltun^^ dieSorj?fall fürllaaruud IJarl, der|,'eselzteGaiiK

•auf der Slral'se, so dals Ijei euch sell)st die anders gewöhnten Freni-

'den sich es abgewöhnen zu rennen, die scliickiiche Tracht, sogar, wenn

'es auch lächerlich erscheinen mag, der schmale und knappe Purpur-

'sauni, die Kulie im 'I'heater, das Malshallen im Klatschen: das alles

•nuichl die Ehre eurer Stadt, und mehr als in euren Häfen und

'Mauern und Docks zeigt sich hierin das gute alte hellenische Wesen

'und erkennt hierin aucli der Barbar, der den .\amen der Stadt nicht

'weifs, dafs er in Grieclu^nland ist und nicht in Syrien oder Kilikien.'

Das traf alles zu; aber wenn es jetzt nicht melir von dem Bürger ver-

langt ward für die Vaterstadt zu sterben, so war doch die Frage nicht

ohne Berechtigung, ob es noch der Mühe werlli sei für dii'se Vat»M-

stadl zu leben. Es giebt von IMutarchos eine Auseinandersetzung über

die Stellung der griechischen Gemeindebeamten zu seiner Zeit, worin er

mit der ihm eigenen Billigkeil und Umsicht diese Verliältnisse erörtert,

hie alte Schwierigkeit die gute Verwaltung der öllentlichen Angelegen-

heiten zu führen mittelst der Majoritäten der unsicheren, launenhaften,

oft mehr den eigenen Vorlheil als den des(>emeinwesens bedenkenden

Büigerschaft oder auch der sehr zahlreichen Kathsversammlung —
die athenische zählte in der Raiserzeit erst 600, dann 500, später 750

Stadträthe - bestand wie früher so auch jetzt; es ist die Pflicht des

tüchtigen Beamten zu verhindern, dals das 'Volk' nicht dem einzelnen

Bürger Unrecht lliut. nicht das Privatvermögen unerlaubter Weise an

sich zieht, nicht das Gemeindegut unter sich vertheilt — Aufgaben,

die dadurch nicht leichter werden, dafs der Beamte kein Mittel dafür

hat als die verständige Ermahnung und die Kunst des Demagogen,

dafs ihm ferner gerathen wird in kleinen Dingen nicht allzu spröde zu

sein und wenn bei einem Stadttest eine mäfsige Spende an die Bürger-

schaft in Antrag kommt, es nicht solcher Kleinigkeit wegen mit den Leuten

zu verderben. Im Uebrigen aber hatten die Verbältnisse sich völlig ver-
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ärnJert, und es muls der Beamte in die gegenwärtigen sich schicken lernen.

Vor allem hat er die Machtlosigkeit der Hellenen sich selbst wie den

Mitbürgern jeden Augenblick gegenwärtig zu halten. Die Freiheit der

(iemeiiule reicht so weit die Herrscher sie gestatten, und ein Mehr

würde auch wohl vom Ucbel sein. Wenn Perikles die Amtslracht an-

legte, so rief er sich zu nicht zu vergessen, dafs er über Freie und

Griechen herrsche; heute hat der Beamte sich zu sagen, dafs er unter

einem Herrscher herrsche, über eine den Proconsuln und den kaiser-

lichen Procuratoren untergebene Stadt, dal's er nichts sein könne und

dürfe als das Organ der Regierung, dafs ein Federstrich des Statthalters

genüge um jedes seiner Decrete zu vernichten. Darum ist es die erste

Pflicht eines guten Beamten sich mit den Hörnern in gutes Einver-

nehmen zu setzen und wo möglich einilufsreiche Verbindungen in

Ilom anzukmipfeu, damit diese der Heimath zu Gute kommen. Frei-

lici) wanil der rechtschanenc Mann eindringlich vor der Servililäl;

nöthigeufalls soll der Beamte muthig dem schlechten Statthalter ent-

gegentreten und als die iiöchste Leistung ersclieint die entschlossene

Vertretung der Gemeinde in solchen Conllicten in Rom vor dem Kaiser.

In bezeichnender Weise tadelt er scharf diejenigen Griechen, die —
ganz wie in den Zeiten des achäischen Bundes — bei jedem örtlichen

Hader die Intervention des römischen Statthalters herbeiführen, und

mahnt dringend die Gemeindeangelegenheitcn lieber innerhall) der

Gemeinde zu erledigen als durch Appellation sich nicht so sehr der

Oberbehörde als den hei ihr tliätigen Sachwaltern und Advocaten

in die Hände zu liefern. Alles dieses ist verständig und patriotisch,

so verständig und so patriotisch wie einstmals die Politik des l'olybios,

auf die auch ausdrücklich hingewiesen wird, in dieser Epoche des

völligen Wellf'ricdt'us, wo es weder einen Griechen- noch einen

Rarbarcnkricg irgendwo giebt, wo die städtischen Gommaiidos, die

städtischen Friedensschlüsse und Bündnisse lediglicii der Geschiciite

angehören, war der Rath sehr am Plal/.o Marathon und Plataeae den

Sciiulineislern zu überlassen und nicht die Köpfe der l'^kklcsia mit

dergleiclion grofsen Worten zu crliilzcn, viclniciu' in dorn engen

Kreise der noch i^eslaltelen freiiMi Rowcgung .>^icli zu bescheiden. Abel-

die Welt gtdiöit nicht dem Verstände, sondern der l.eideiis( liaft. Der

hellenische Bürger konnte auch jetzt noch gegen das Nalcrhuul seine

Pdicht ihun; aber für den rechten politischen nach Grolsem ringenden

Ehrgeiz, für die peiikleische und alkibiadische Leidenschaft \\ar in die-
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sem Hellas, vom Schreibtisch etwa abgesehen, nirgends tin Hauin.

und in der Lücke wuclifitcii die ("linkiädter , die da, wo das hohe

Streben erstickt ist, die MciischfMibnisl versclirfii und d;l^ Meiischcn-

herz vergiften.

Das Spiri- Darum ist Ihdlas iiuch das .Multeriaud der berunterj:ekummencii

inhaltlosen Ambition, unter den vielen schweren Scliätlen der sinken-

den antiken Civilisation vielleiciit des am meisten allgemeinen und

sicher eines der verderblichsten. Pabei stehen in erster lleilie dii-

Volksfeste mit ihrer l'reisconcurrenz. Die olympischen Weltkämple

stehen dem jugendlichen V^olk 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 gellochtene Kranz ist der unschuldige und ein-

fache Ausdruck der Zusammengehörigkeit der jungen .Nation. Aber

die politische Entwickelung halte 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 fortgeführtes Kinderspiel; dais der

Besitzer jenes üelkranzes 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 untl Hellenisirung fand in ihi'er

idealen Einheit und realen Zerfahrenheit in diesem traumhaften Reich

des Olivenkranzes ihren rechten .Ausdruck; und die griechische Real-

politik der Diadochenzeithatsich 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 Ptlichten

der Hellenen eintraten, da blieb oder ward für das römische .Allhellas

Olympia das rechte Symbol; erscheint doch unter Angustus der erste

römische Olympionike, und zwar kein geringerer als .Augustus Stief-

sohn, der spätere Kaiser Tiberius '). Das nicht reinliche Ehebündnils,

') Der erste römische Olympionike, von dem ^viI• wissen, ist Ti. Clau-

dius Ti. f. iXero, ohne Zweifel der spätere Kaiser, mit dem Viergespauo (.\rcli.

ZeituDg 1S80 p. 53); es fällt dieser Sieg wahrscheinlich Ol. 195 (n. Chr. 1 ),

nicht Ol. 199 (u. Chr. 17), wie die Liste des Africaous augiebt (Euseb. 1,

p. 214 SchöueJ. In diesem Jahre siegte vielmehr sein Sohn Germanicus, eben-

falls mit dem Viergespann (.\rch. Zeitung 1&79 S. 36). Unter den eponymen
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welches das Aühellenenthuni mit dem Dämon des Spiels einging,

machte aus diesen Festen eine ebenso mächtige und dauernde wie im

Allgemeinen und besonders für Hellas schädliche Institution. Die ge-

sammte hellenische und hellenisirende Welt betheiligte sich daran,

sie beschickend und sie nachahmend; überall sprangen ähnliche für

die ganze griechische Welt bestimmte Feste aus dem Boden und die

eifrige Antheilnahme der breiten iMassen, das allgemeine Interesse für

den einzelnen Wettkämpfer, der Stolz des Siegers nicht blofs, sondern

seines Anhangs und seiner Heimath hefsen fast vergessen, um weiche

Dinge eigentlich gestritten ward. Die römische Regierung liefs diesem

Wettliirnen und den sonstigen Wetlkämpfen nicht blofs freien Lauf,

sondern betheiligte das Reich an denselben ; das Recht der feierlichen

Einholung des Siegers in seine Heimathstadt hing in der Kaiserzeit

nicht von dem Relieben der betreffenden Bürgerschaft ab, sondern

wurde den einzelnen Spieiinstitutt-n durch kaiserliches Privilegium

verliehen^) und ifi diesem Fall auch die dem Sieger zustehende

jährliche Pension (öirrjaig) auf die Reichskasse übernommen, die

bedeutenderen Sjiielinstitute also geradezu als Reichseinriciitungen

behandelt. Dieses Spielwesen erfafste wie das Reich selbst so alle

Provinzen; immer aber war das eigentliche Griechenland der ideale

Mitlelpunct solcher Kämpfe und Siege, hier ihre Heimalh am Alpheios.

hier der Sitz der ältesten Nachbildungen , der noch der grofsen Zeit

des hellenischen Namens angchörigen und von ihren klassischen

Dichtern verherrlichten l'ythien, Istlimien und Nemeen, nicht minder

einer Anzahl jüngerer, aberreich ausgestatteter ähnlicher Feste, dei

Kurykleen, die der oben erwähnte Herr von Sparta unter Augustus

gegründet, der athenischen Panathenaeen, der von Hadrian mit kaiser-

licher Munilicenz dotirten ebenfalls in Athen gefeierten Panlielleuien.

Man durfte sich verwundern, dal's die ganze Welt des weiten Reiche.^

sich um diese Turnfeste zu drehen schien, aber nicht darüber, dals

01yiii]iioiiikeii, den Siegern iui Stadium, tiiidel sich lieiii Riinicr; diese Ver-

letzung des griecliiicheu iNatiuualgefühls scheint vei'uiieden wm-deu zu seiu.

') Ein also priv ilegiiles Spieliustitut heisst dytuy Itoui, certauien sacrum

(das heilst mit Peiisiouiruuj;: Dio öj, ]) utinv ilyioy iiafXuarixoi, certaini'/i iselu

xticuin (vgl. unter .\udercn Plinius ad Trai. lli». 119; C. 1. L. X, 515). Auch

die Xystarchie wird, weuigsicns iu gewissen Füllen, vom Kaiser verliehen

(l)itteiiherger Hermes J2, 17 t'.). Nicht mit Unrecht ucuncu iliese lustiliil'

sich 'Wettspiele' {nywv oixoiufnxög).
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an (lieseni sellsainen Zauhorlx-clipr vor .illfiii di»' Hflleiien sich \n—

raiisclitcn, iiiid dal's das pulilibcho Siillühcn . d.i.s iliic Itcslfn .Mnirwr

ihnen anempfahlen, durch die Kriinze und (hi- Statut-u und di«» l'ii\i-

legien der Festsieger in schädlichster Weise vcrwirri ward.

Dio Einen .'ihnlichcn We^' ginj^en die .slädli.^ichcn Instilutiitnen, aller-
muiiicipnli ,. i, •

i i
•

i
• ii ti ai

Amhition. (iiMys IUI gaiizeu i{ei<li, aber wiedennii vor/ug-sueise ni Hellas. Als

es dort noch grofse Ziele und einen Ehrgeiz gab, halle in Hellas, eben

wie in Rom. die IJewerhunj,' iin) <lie r.»Mn<'iiide;initer und die (ieineinde-

ehren den Mittelpuucl des politischen VVelteiters gi'hildel und neben

vielem Leeren, Lächerlichen. Bösartigen auch die tüchtigsten und

edelslen Lei?lungen hervorgerufen, .letzt war der Kern verschwun-

den, die Schale geblieben; in Panopeus im IMiokiscben standen zwar

die Häuser ohne Dach und wohnten die Bürger in Hüllen, 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

Aemlern und Priesterlhümern, mit den Belobigungsdecreten durch

Heroldsruf und den Ehrensitzen bei den ölfenllichen Versammlungen,

mit dem Purpurgewand und dem Diadem, mit den Statuen zu Fiifs

und zu Hofs ein Eilelkeits- und Geldgeschäft schlimmer als der

kleinste DuodezI'ürst 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: al)er durchgängig war es

ein Handel auf Geben und Nehmen oder, mit Plutarcli 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 verscbailte sie damals den priesterlichen

Purpur und die Bildsäule auf dem Markt: und nicht ungestraft treibt

der Staat mit seinen Ehren Falschmünzerei. In der Massenhaftigkeit

derartiger I'roceduren und der Rohheit ihrer Formen stehen ,die

heutigen Leistungen hinter denen der alten Welt beträchtlich zurück,

wie natürlich, da die durch den Staatsbegrifl' nicht genügend gebändigte

scheinhafte Autonomie der Gemeiiule auf diesem Gebiet ungehindert

schaltete und die decretirenden Behörden dui'chgängig die Bürger-

schaften oder die Rätlie von Kleinstädten waren. Die Folgen waren nach

beiden Seiten verderblich: die Gemeindeämter wurden mehr nach der

Zahlungsfähigkeit als nach derTüchtigkeit der Bewerber vergeben; die

Schmause und Spenden machten die Beschenkten nicht reicher und

den Schenker oftmals arm: an dem Zunehmen der Arbeitsscheu und
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(lern Vermögensverfall der guten Familien trägt diese Unsitte ihren

vollgemessenen Antheil. Auch die Wirthschaft der Gemeinden seihst

litt schwer unter dem Umsichgreifen der Adulalion. Zwar waren die

Ehren, mit welchen die Gemeinde dein einzelnen Wohlthäter dankte,

grofsentheils nach demselben verständigen Princip der Billigkeit be-

messen, welches heutzutage die ähnlichen decorativen Vergünstigungen

beherrscht; und wo das nicht der Fall war, fand häutig der Wohl-

thäter sich bereit zum Beispiel die ihm zu setzende Bildsäule selber

zu bezahlen. .\ber nicht dasselbe gilt von den Ehrenbezeugungen,

welche die Gemeinde vornehmen Ausländern, vor allem den Statt-

haltern und den Kaisern wie den Gliedern des kaiserlichen Hauses

erwies. Die Richtung der Zeit auf Werthschälzung auch der

inhaltlosen und obligaten Huldigung beherrschte den kaiserlichen Hof

und die römischen Senatoren nicht so wie die Kreise des kleinstädtischen

Ehrgeizes, aber doch auch in sehr fühlbarer Weise ; und selbstver-

ständlich wuchsen die Ehren und die Huldigungen einmal im Laufe

der Zeil durch die ihnen eigene Vernutzung, und ferner in demselben

Mafs, wie die Geriiighaltigkeit der regierenden oder an der Regierung

betheiligten Persönlichkeiten. Begreiflicher Weise war in dieser Hin-

sicht das Angebot immer stärker als die iSachfrage und diejenigen, die

solche Huldigungen richtig würdigten, um davon verschont zu bleiben,

genothigt sie abzuwehren, was im einzelnen Fall oft genügt), aber

consequenter Weise selten geschehen zu sein scheint — für Tiberius

darf die geringe Anzahl der ihm errichteten Bildsäulen vielleicht unter

seinen Kuhmestiteln verzeichnet werden. Die Ausgaben für Ehrcn-

denkmälei', die oft weil über die einfache Statue hinausgingen, und

für Ehrengesandlschaflen^) siml ein Krebsschaden gewesen und im-

') Kaiser («aius zum Bcisjjiel verbittet sich in seinem Schreiben an deu

Laudt.'i^: von Achaiu die '(^rol'sc Zahl' der ihm zuei kannten Bildsäulen und

begnügt sirh mit den viel- von Olympia, [Nemea, Delphi und dem Isthmos i^lieil

inscr. Boeot. n. .Jl). Derselbe l^andtag beschlielst dem Kaiser Hadrian in jeder

seiner LStiidte eine Bildsäule /u setzen , V(»n welchen ilie Basis der in Abea in

Messenicn aufgestellten sieh erhalten hat HJ. I. flr. ÜUi"). Kaiserliebe Autori-

satioii ist für sulche Sitzunjjen von je her gefordert worden.

^) Bei dei' Bcvision der Stadhechnungen von Byzantion fand Plinius,

dal's jährlich 1200(1 Sesterzen (2500 IM.) für den dem Kaiser und ."JOÜO Seslcr-

v.en ((>50 M.) für den dem Sfalthalter \ on Moesieu durch eine besondere Deputation

zu ül)erreieheiidcn INeujahrsglüekwunsch angesetzt waren. Plinius weist die

Behörden an diese (iliickwiinsehe fortan nur schriftlich einzusenden, was Traian

billigt (ep. ad Trai. 43. 44).



268 ACHTES «UCH. KAI'ITKI. VII.

riif-r irit.'lir geworden an dem (it'iiieiii(lfli;ui>lialt allfr l'ro\iii/fii. Aber

keine wohl hat im Verliältiiirs zu ihrei' geringen Leistungsfähigkeit so

grol'se Summen urmütz aut'g<'wandt wie die I'rovinz von Hellas, das

Muttf'ilaiid wie der Festsieger- so auch der Gemeindeeliren und in

einem riin(;i|ial in dieser Zeit uiirdtertrojlcn, in (i);iri d(-i- IJedientt'ii-

demuth und unleilhiinigcn Huldigung,

iiiiuici u.ui Dals die wirtiiscliarilichen Zustände Griechenlands nicht günstig

waren, hrauclit kaum noch hcsoiideis ausgeiührt zu werden. l)as

Land, im Ganzen genommen, ist nur von mäJsiger Fruchtharkeit, die

Ackerlluren von beschränkter Ausdehnung, der Weinbau auf dem

Continent nicht von hervorragender Bedeutung, mehr die Oillur der

Olive. Da die Ihiiche des beriilnnten Mainiors. des glänzend weilsen

attischen wie des grünen karystischen, wie die meisten übrigen zum

Domanialbesitz gehörten, kam deren .\usbentung durch die kaiser-

lichen Sclaven der Bevölkeiung wenig zu Gute. — Die gewerblleil'sigste

der griechischen Landschaften war die der Achäer, wo die seit langem

bestehende Fabi'ication von Wullenstoffen sich behauptete und in der

wohl bevölkerten Stadt l'atrae zahlreiche Spinnereien den feinen

elischen Flachs zu Kleidern und Kopfnetzen verarbeiteten. Die Kunst

und das Kunslhandwerk blieben auch jetzt noch vorzugsweise den

Griechen, und von den Massen besonders pentclischen Marmors,

welche die Kaiserzeit verbraucht hat, muls ein nicht geringer Theil an

Ort und Stelle verarbeitet worden sein. Ueberwiegend aber übten

die Griechen beide im Ausland; von dem früher so bedeutenden

Export des giiechischen Kunstgewerbes ist in dieser Zeit wenig die

Rede. Den regsten Verkehr hatte die Stadt der beiden Meere, Korinth,

die allen Hellenen gemeinsame, stets von Fremden wimmelnde Metro-

pole, wie ein Hedner sie bezeichnet. In den beiden römischen Colonien

Korinth und Patrae, und aulserdem in dem stets von schauenden und

lernenden Ausländern gefüllten Athen concentrirte sich das gröfsere

Banquiergeschäft der PiXivinz, welches in der Kaiserzeit wie in der

republikanischen zum grofsen Theil in den Händen dort ansässiger

italiker lag. Auch in Plätzen zweiten Ranges, wie in Argos, Elis,

Mantineia im Peloponnes, bilden die ansässigen römischen Kaulleute

eigene neben der Bürgerschaft stehende Genossenschaften. Im All-

gemeinen lag in Achaia Handel und Verkehr darnieder, namentlich

seit Rhodos und Delos aufgehört hatten Stapelplätze für den Zwischen-

verkehr zwischen Asien und Europa zu sein und dieser sich nach
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llalien gezogen hatte. Die Piraterie war gebändigt und auch die Land-

strafsen wohl leidlich sicher ^); aber damit kehrte die alte gh"ickliche

Zeit noch nicht zurück. Der Verödung des Peiraeeus wurde schon

gedacht; es war ein Ereignifs, wenn eines der grofsen ägyptischen

('etreideschilTe sich einmal dorthin verirrte. Nauplia, der Hafen von

Argos, nach Patrae der bedeutendsten Küstenstadt des Peloponnes, s rafsen.

l^g ebenso wüst^). — Dem entspricht es, dafs für die Strafscn dieser

l*rovinz in der Kaiserzeit so gut wie nichts geschehen ist; römische

Meilensteine haben sich nur in der nächsten IS'ähe 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

^) üal's die LandstraTson io Griechenland besonders unsicher g:ewesen

seien, erfahren wir nicht: der Aufstand in Arhaia unter Pius (vita ü, 4) ist

seiner Art nach vollief dunkel. Wenn der Räuberhauptmann überhaupt —
nicht eben gerade der griechische — in der geringen Litteratur der Epoche

eine hervorragende Rolle spielt, so ist dies Vehikel den schlechten Roman-
schreibern aller Zeiten gemein. Das euboeische Oediand des feineren Dion ist

nicht ein Räubernest, sondern es sind die Trümmer einer grofsen Gutswirth-

schaft, deren Inhaber seines Reichthunis wegen \ om Kaiser verurtheilt worden
ist und die seitdem wüst liegt. Uebrigens zeigt sich hier, was freilich wenig-

stens für INicht-Gelehrte keines Beweises bedarf, dafs diese Geschichte gerade

ebenso wahr ist wie die meisten, welche damit anfangen, dass der Erzähler

sie selbst von dem Betheiligten habe; wäre die Confiscation 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 Coastantius Zeit naive Schilderung

Achaias mag hier noch Platz finden: 'Das Land Achaia, Griechenland und
'Lakonien 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. \ om Städten hat es Korinth
'lind Athen. Korinth hat \ iel Handel und ein schönes Gebäude, das Amphi-
'Iheatcr, Athen aber die alten Bilder {/lislorinx nntiqi/ax) und ein erwähnens-
'werthes Werk, die Burg, wo viele Bildsäulen stehen und wunderbar die

'Kricgsthafen der Vorfahren darstellen (uhi iiniUis slatiiis stantilnis mirn-
' bile est vidon; din^ndiim onliquorinn IwUiiiu). Lakonieii soll allein den Mar-
' mor von Krokeao aufzuweisen haben, den mau den lakcdaemonischeu nennt."

Die Barbarei des Ausdrucks kommt nicht auf Rechnung des Schreibers, son-
dern auf die des \ iel späteren ('eberselzers.
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wi«; kurze Landverhindun^ zwischen Korinili und .Mt^aiii filj^r den

schliiniiicn skironischcii Klipiipnpafs durch gewaltige ins Meer gewor-

isti.iuoB- fene l>;iiiiini; zu einer l'ahrharen Slrafse zu machen. — Der .••eil langem

verhandelte Plan die korinthische Landenge zu durchstechen, den der

Diclator (Jafsar aurgefai'sl hatte, ist .späterhin er.sl von Kaiser Gaius,

dann von Nero in .\ngrill genommen worden. Letzterer hat sogar hei

seinem Aufenthalt in Grieciienhmd persönlich zu dem Kanal den ersinn

Stich gethan und eine Reihe von .Monaten hindurch ODOO jüdische

Kriegsgefangene an demselhen arheiten lassen. Bei den in unseren

Tagen wieder aufgenommenen Durchsticharbeiten sind bedeutend»^

Reste dieser Rauten zum Vorschein gekommen, welche zeigen, dafs

die Arbeiten ziemlich weit vorgeschritten waren, als man sie abbracli,

wahrscheinlich nicht in Folge der einige Zeit nachher im Westen aus-

brechenden Revolution, sondern weil man hier, eben wie bei dem

ähnlichen ägyptischen Kanal, 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 Kanal , wenn er vollendet worden

wäre, wohl den Verkehr zwischen Asien und Italien abgekürzt haben,

aber Griechenland selbst nicht vorwiegend zu Gute irekommen sein.

Epiru.". Dafs die Landschaften nördlich von Hellas, Thessalien und Make-

donien und wenigstens seit Traian auch Epirus in der Kaiserzeit

adn)inistraliv von Griechenland getrennt wurden, ist schon bemerkt

worden (S. 233). Von diesen hat die kleine epirotische I^rovinz, die

von einem kaiserlichen .Statthalter zweiten Ranges verwallet wurde,

sich niemals von der Verwüstung erholt, welche im Verlauf des dritten

makedonischen Krieges über sie ergangen war (1,776). Das bergige

und arme Binnenland be.<afs keine namhafte Stadt und eine dünn ge-

säele Bevölkerung. Die nicht minder verödete Küste war Augustus zu

heben bemüht durch eine doppelte Städteanlage, durch die Vollendung

der schon von CaesarheschlossenenColonie römischer Bürger inButhro-

tum Kerkyra gegenüber, die indefs zu keiner rechten Blütlie gelangte,

Nikopoiiä, und durch die Gründung der griechischen Stadt .Mkopolis 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 nördÜLh von I'revesa, nach Augustus Absicht zugleich ein

dauerndes Denkmal des grofsen Seesiegs und der Mittelpunct neu auf-

blühenden hellenischen Lebens. Diese Gründung ist in ihrer Art als

römische neu.

An Ambrakias Statt und des amphilochischen Arges,

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 König

Phoebos ApoUon mit ihr dankend den aktischen Sieg,

Diese Worte eines gleichzeitigen griechischen Dichters sprechen ein-

fach aus, was Augustus hier gelhnn liat: das ganze umliegende Gebiet,

das südliche Epirus, die gegenüberliegende Landschaft Akarnanien

mit der Insel L^^ukas, selbst einen Theil von Aetolien vereinigte er zu

einem Stadtgebiet und siedelte die in den dort vorhandenen verküm-

mernden Ortsciiaften noch übrigen Bewohner über nach der neuen

Stadt .Nikopolis, der gegenüber auf dem akainanischeri Ufer der alte

Tempel des aktischen Apollon in prachtvoller Wrise erneuert und er-

weitert ward. Eine römische Stadt ist nie in dieser Weise gegründet

worden; dies ist der Synockismos der Alexandriden. Ganz in derselben

Weise haben König Kassandros die makedonischen Städte Thessalonike

und Kassandreia. Demetrios der Städtebezwinger die thessalische Stadt

Demetrias, Lysimachos die Stadt Lysimacheia auf d^m thrakischen

Chersoiips aus einer Anzahl umliegender ihrer Selbstständigkeit ent-

kleideter Ortschaften zusamniengelegt. Dem griechischen Charakter

der Gründung entsjjrechend sollte Mkopolis nach der Absicht seines

Stifters eine griechischt* Grol'sstadl weiden^). Sie erhielt P'reiheit

und Autonomie wie Alben und Sparta und sollte, wie bereits an-

gegeben ward, in der das gesammle Hellas vertretenden .\nipluktiouio

den fünften Theil der Stimmen fidiren uiul zwar, wie Athen, ohne

mit anderen Städten zu wechseln (S. 232). Das neue aklische Apollo-

iH'iligthum war völlig nach dem Muster von Olympia eing' riclitet,

mit einem Vierjahrfest, das selbst den .\amen des olympischen

neben dem eigenen führte, ^leithon l{aiig und gleiche Privilegien,

'( Wenn Tacitus uiiii. 5, 10 iNiltopolis eine colonia Romana ucuiit, so

ist dus /war inirsverstäridlich, aber nicht gerude unrichtig, irrig al)er des

Piinius (h. n. 4, J, ö) colonia .-ti/^iisli .'/ctiiiiii vinn . . . vivHatc libera

Nkupolitaiia, da .\kli(iii .Sfadt so wciii;; gewesen ist wie Olymiiiii.
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auch seine Akliaden wie joncs seine Olvinpi.idon iMtte'j: «iie Stadl

Nikopolis verhielt sich d.i/u wie die Stadt Klis zu dem olym|)isrlien

TempeP). Sorjjf'ältig ward l)pi der städtischen Kinrichtung sowohl

wie bei den religiösen Ordnungen alles eigentlich Italische vei

-

mieden, so nahe es lag die mit der Heichshegrfindung so innig ver-

knüpfte Siegesslndt in römischer Weise zu gestalten. Wer die au-

gustisclien Ordnungen in Ileüas im Zusamnienhang erwägt und

namenthch diesen merkwürdigen Schlufsstein, wird sich der Leber-

zeugung nicht verschliefsen können, dafs Augusla!> eine Reorganisation

von Hellas unter dem Schutz des römischen l'rincipals ausführbar

geglaubt hat und hat ausführen wollen. DieOertlichkeit wenigstens war

dafür wohl gewählt, da es damals, vor der Gründung von Patrae. an

der ganzen griechischen Westküste keine gröfsere Stadt gab. Aber

was Augustus im Anfang seiner Alleinherrschaft hoifen mochte, hat er

nicht erreicht, vielleicht selbst schon späterhin aufgegeben, als er

Patrae die Form der römischen Colonie gab. Nikopolis blieb, wie die

ausgedehnten Ruinen und die zahlreichen Münzen beweisen, verhält-

nifsmäfsig bevölkert und blühend^), 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 Illyricum, zum gröfseren Theil von albane-

sischen Völkerschaften bewohnt war und nicht unter Mikopolis gelegt

ward, ist in der Kaiserzeit in seinen einigermafsen noch heute fort-

bestehenden primitiven Verhältnissen verblieben. 'Epirus und Illyri-

') liydn' 'Ohf^niog la jtxTici: Strabou T. 7, G p. 325. !r4y.Ti(ig: Josephus

bell. 1, 20, 4. '/4y.Tiorixr,i öfter. Wie die vier groi'sen griechischen Landesfeste

bekaüntlich t} ntQioSog heifsen, der in allen vier gekrönte Sieger ntQioSovtxi]i,

so wird C. I. Gr. 4472 auch den Spielen > on iNikopoIis beigefügt T^f nsgiöSou

und jene Periodos als die alte {an/Kia) bezeichnet. „NN ie die Wettspiele

öfter laolvfint« heifsen, so findet sich auch Kytov laäxTiog (C. I. Gr. 44T2) oder

certamen ad exemplar Actiacae religionis (Tacitus ann. 15, 23).

*) So nennt sich ein INikopolit uq/iov iri^ iioKg'A/.Tiaxffi ßoikrii (DeX^thi;

Khein. Mus. N. F. 2, 111), wie in Elis es heilst ?'( no't.ig ^Hi.tioiv xat ij ^Olv/j.-

TTixi] ßovXi] (Arch. Zeit. 1ST6 S. 57; ähnlich daselbst 1S77 S. 40. 41 und sonst).

Uebrigens erhielten die Spartaner, als die einzigen an dem actischen Siege

mit betheiligten Hellenen, die Leitung (^niufltta) der aktischen Spiele (Stra-

bon 7, 7,6 p. 325); ihr N'erhältnifs zu der ßovki] 'AxTiaxr von Nikopolis kennen

wir nicht.

') Die Schilderung seines Verfalls in der Zeit des Constantius (paneg. 11, y)

beweist für die frühere Kaiserzeit vielmehr das Gegentheil.
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cum', sagt Strabon, 'ist zum grofsen Theil eine Einöde; wo sich

Menschen finden, wohnen sie in iJöifern und in Trümmern früherer

'Städte; auch das' — im raithradatischen Kriege von den Thrakern

verwüstete (2, 287) — 'Orakel von Dodona ist erloschen wie das

'Uebrige alles' ^).

Thessalien, an sich eine rein hellenische Landschaft so gut wie Thessalien.

Aelolicn und Akarnanien, ^va^ in der Kaiserzeit administrativ von der

Provinz Achaia getrennt und stand unter dem Statthalter von Make-

donien. Was von Nordgriechenland gilt. trifTt auch auf Thessalien

zu. Die Freiheit und Autonomie, welche Caesar den Thcssalern all-

gemein zugestanden oder vielmehr nicht entzogen halte, scheint ihnen

wegen Mifshrauchs von Augustus genommen worden zu sein, so dafs

späterhin nur Pharsalos diese Rechtsstellung behalten hat"); 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 Jahrhundert

(letreide aus; nichtsdestoweniger sagt Dion von Prusa, dafs auch

der Peneius durch wüstes Land llicise, und es ist in der Kaiserzeil in

>) Die Ausgr.'ibuiip:('n in Dodona hüben dies bestätig;!; alle Fundstücke

pcliöieii der vorrömischen Eporhe an mit Aiisiiahine einif;er Münzen. Allei-

diiifis hat ein Ilestauralionsbau stattgetundon, dessen Zeit sich nicht beslimiueu

liil'st; vielleicht ist er (;ariz spät. NN'enii Iladiian, der Zers ^fiodwtnfui g;e-

iiatint wird (C. I. Gr. 1S22), Dodona besucht hat (Dürr lleiseii liadrians S öG),

so that er es als Arcbäologr. Kine Belrasung des Orakels in der Kaiserzeit

wird nur, und auch nicht in plaubwürdifirster Weise, berichtet \(ni liaiser

Julian (Theodoretus bist. eecl. 3, 21).

'') Die \ ertÜguug Caesars bezeugen Appian b. c. 2, b^ und l'lutarch

(laes. 4S und sie stimmt zu seinem eigeuen IJericbt b. c. 3, bU recht gut

;

dapjegen nennt Plinius h. n. 4, S, 20 nur l'harsalos als freie Stadt. Zu .Vugustus

Zeit wurde ein vornehmer Thessalei' l'etraeos (wahrscheinlich der Caesarianer

b. e. .3, .35) lebendig \erbrannt (Piutai'cli praec. gei'. reip. 10), ohne Zweifel

nicht durch ein Pri\ atvcrbi-eciien, sondci-n nach Bescblufs des I^andlags, und

es wurden die Thessaler vor das liaisergericht gestellt (Sueton Tib. 8». \'er-

mulhlich gehören beide Vorgänge und cbensi) der \ eriusf der l'reihcit zusammen.

Mommscu, rüin. ÜcRoliiclitc. V. Iji
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dieser Landschaft nur in sdir ;;('riii^;<'m l iiifaiii,' >,'(;tnüii/,t wonlon. L'in

die Ilerslcllimg von I.andstrafsen haben lladrian und Diodelian sich

heinühf. aber auch, so vii'l wir sehen, von den rrniiischeu Kaisfin sii*

allein.

iWakedoriieD. Makedonien als römischer Veiwalluuyslieziik der Kaiser/.eit ist,

verglichen mit dem Makedonien der Republik, wesentlich verkleinert.

Allerdings reicht es wie dieses von Meer zu Meer, indem die Küste so-

wohl des iigäiscben Meeres von der zu Makedonien gehörigen Landschal'l

Thessalien an bis zur Mündung des IS'estos (Mesta), wie auch die des

adriatischen vom Aoos^) bis zum Drilun (l>rin) diesem IHslrict zuge-

rechnet wurden; das letztere Geljiet, nicht eigentlich makedonisches,

sondern illyrisches Land, abfr schon in rejjublikanischer Zeit dem

Statthalter Makedoniens zugewiesen (2, 41), ist auch in der Kaiserzeit

bei der Provinz gebliehen. Aber dafs Griechenland südlich vom Oeta da-

von getrennt ward, w urde schon gesagt. Die Nordgrenze gegen Moesien

und die Osfgrenze gegen Thrakien blieben zwar insofern unverändert,

als die Provinz in der Kaiserzeit so weit reichte, wie auch das eigent-

liclie Makedonien der Hepublik gereicht hatte, das heifst nördlich

etwa bis zum Thal des Erigon, östlich bis zum Flusse .Nestos; aber

wenn in republikanischer Zeit die Dardaiier und die Thraker und

siimmtliche dem makedonischen Gebiet benachbarte Völkerschaften

des .Nordens und des Xordostens in ihren friedlichen wie in ihren

kriegerischen Berührungen mit diesem Statthalter zu thun hatten

und insofern gesagt werden konnte, dal's die makedonische Grenze

so weit reiche wie die römischen Lanzen, so gebot der makedonische

Statthalter der Kaiserzeit nur über den ihm angewiesenen nirgends

mehr mit halb oder ganz unabhängigen Nachbaren grenzenden Bezirk.

Da der Grenzschutz zunächst auf das in römische Botmäfsigkeit ge-

langte Thrakerreich und bald auf den Statthalter der neuen Provinz

Moesien überging, so wurde der von Makedonien seines Commandos

von vorniierein enthoben. Es ist auch auf makedonischem Boden in

der Kaiserzeit kaum gefochten worden; nur die barbarischen Dardaner

1) In der Zeit der Republik scheint Skodra zu Makedonien gehört zu

haben (3, 166); iu der Kaiserzeit sind dies und Lissus dalmatische Stadt«

uud macht die Grenze an der Küste die Münduuff des Driu.



DAS GRIECHISCHE EUROPA. 07.',

um oberen Axios (Vardar) biandschatzten zuweilen noch die friedlidif

Nachbarprovinz, Auch von örthchen Auflehnungen wird aus diesei-

Provinz nichts berichtet.

Von den südlicheren griechischen Landschaften entfernt sich diese

nördhchste sowohl in dem nationalen Fundament wie in der Stufe

der Civilisation. Wenn die eigentlichen Makedonier an dem Unter-

lauf des Haliaknion (Vistritza) und des Axios (Vardar) bis zum Strymoii

ein ursprünglich griechischer Stamm sind, dessen Verschiedenheit von

den südlicheren Hellenen für die gegenwärtige Epoche keine Bedeutung

mehr hat, und wenn die hellenische Colonisation beide Küsten in

ihren Kreis hineingezogen hat, im Westen mit Apollonia und Dyr-

rhachion, im Osten namentlich mit den Ortschaften der Halbinsel

Chalkidike, 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 vorgedrungenen Kellen, die Skordisker 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 beiden ist schon früher

gesprochen worden; hier kommen sie nur insofern in Betracht, als di'

griechische Ordnung, wenigstens die städtische, hei diesen Stämmen

wohl wie in der früheren') so auch in der Kaisorzeit nur in be-

schränktem -Mafse eingeführt worden ist. ütberall ist ein energischer

Zug städtischer Entwickelung nie durch das makedonisciie Binnenland

gegangen, die entlegeneren Eandschaflen sind wenigstens der Sachenach

kaum über die Dorfwirlhschaft hinausgekommen. — Die griechische

l*olitie selbst ist in diesem Königsland nicht so wie in dem eigentlichen

Hellas aus sich selber erwachsen, sondern durch die Fürsten eingeführt

worden, die mehr Hellenen waren als ihre L'nlerthanen. Welchr

Gestalt sie gehabt hat, ist wenig i)ekannt; doch läl'st die in Thessa-

') Die stüdlisr)i»'[i (iriiiiiiiiiij;fii in diesen (•e(;eiiden aulseihalLi des eigent-

liehen Makcdouiens trugen ^uu7. den Chai'akter ei^cntlieher (ioliiiiien: so die

vou Fhilip|)i iui Thrakerlaud und besonders die vou Uerriu|)os iu i'aeonien

(Liv. 39, 53), für welelieii letztereu Ort aueh die speciiiseh uiakeduuiseheu

Pulitareheu iuschritilich bezeugt siud luschrifl vuiii J. lUTii. Chr.: iioi- tih^'i

l^k(^ct^^\)ü^' 'JHk(7inof h' ^ff^niönio 7io}Lija(i;(wi-, Duchesue uud Bayet uiissioii

au niont \tlius |i. 103).

18*
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luniKi', K(l(.'.-bii, Lctc yleicbiii;ir>iy wicdoi kclirciidi' üiitlor.>\No nicht 1)^'-

f;r'gncntle Stadlvorstandschafl der I*olilaich«;n auf «.'ine nuMklicIi«! uml

ja auch an sich wiihrschcinrK In- Vers« hiiMh-nhoit d<T makedonischen

.Stadtvei'lassuny von der .soii.st in Hellas lililirhcn si lilielVen. I»i(! grifM-hi-

schen Slädte, welche die Homer xorlandon. liahon ihre (Jrganisalion

lind ihre nechlc hehalliMi, die hedcntendsle derselhen Thessalonike

auch die Freiheit und die Autonomie. !•> liesLand ein liund und ein

J.andtag (xoivöv) der makedonischen Städte, ähnlich wie in Achaia

und Thessalien. Erwähnung verdient als ein Zeugnils für die nach-

wirkende Erinnerung der allen grurscn Zeit, dal's noch in der Mitte-

des dritten Jahrhunderts nach Christus der Landlag von Makedonien

und einzelne makedonische Slädte 31ünzen geprägt haben, auf denen

der I\oi)f und der l^ame des regierenden Kaisers durch den Alexanders

des Grofsen ersetzt sind. Die ziemlich zaiilreichen Colonien römischer

Bürger, welche Augustus in Makedonien eingerichtet hat, Hyllis unweit

Apollonia, Dyrrachium am adriatischen Meer, an der andern Küste

Dium, Pella, Cassandrea, in dem eigentlich thrakischen Gebiet JMiilippi,

sind sänuntlich ältere griechische Städte, welche nur eine Anzahl .Neu-

bürger und eine andere Rechtsstellung erhielten, und zunächst ins

Leben gerufen durch das IJedürfnifs die ausgedienten 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 Hechts erfolgte gewifs nur, um den Veteranen die

Ansied lung im Ausland zu vergolden. Dals ein Hineinziehen Make-

doniens in die italische Gullurentwickelung niemals beabsichtigt ward,

dafür zeugt, von allem andern abgesehen, dafs Thessalonike griechisch

und die Hauptstadt des Landes blieb. Daneben gedieh Philipi)i,

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 Linlhils des Erigon in den Axios, commerciell wie

militärisch eine wichtige Position und vermuthlicli schon in makedo-

nischer Zeit zu griechischer Politie gelangt.

In wirthschafllicher Hinsicht ist für Makedonien auch unter den

Kaisern von Staatswegen wenig geschehen; wenigstens tritt eine be-
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sondere Fürsorge derselben für diese nicht unter ihrer eigenen Ver-

waltung stehende Provinz nirgends hervor. Vau die schon unter der

Republik angelegte Militürstrafse ({uer durch das Land von Dyrrachium

nach Thessalonike, eine der wichtigsten Verkehrsadern des ganzen

Reiches, haben sich, so viel wir wissen, erst die Kaiser des dritten

Jahrhunderts, zuerst Severus Antoninus wieder bemiiht; die ihr an-

liegenden Städte Lychnidos am Ochrida-See und [Icrakleia Lynkestis

(Bitolia) haben nie viel bedeutet. Dennoch war >lakedonicn wirlh-

schaftlich besser besieht als Griechenland. Es übertrifTt dasselbe weitaus

an Fruchtbarkeit; wie noch heute die Provinz von Thessalonike relativ

gut bebaut und wohl bevölkert ist, so wird auch in der Reichsbeschrpi-

bung aus tlonstantius Zeit, allerdings als Constantinopel schon bestand,

Makedonien zu den besonders wohlhabenden Bezirken 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 Qualilication für

denselben, wohl auch die relativ geringe Lntwickelung des städtischen

Wesens in dieser Provinz in Anschlag zu bringen sind. Thessalonike,

die Metropole der Provinz und deren volkreichste und gewerl)reichsle

Stadt dieser Zeil, gleichfalls in der Litteratur mehrfach vertreten, hat

auch in der politischen Geschichte durch den tapferen Widerstand,

den seine Bürger in den schrecklichen Zeiten der Gotheneiiifiille den

Rarbaren entgegensetzten (S. 220), sich einen Ehrenplatz gesichert.

Wenn Makedonien ein halb griechis'hes, so war Thrakien ein Tiimkien.

nicht griechisches Ij:\\u\. Vori dem grofsen, al>er für uns versihollenen

thrakisclien Stamm ist früher (S. 189) gesprochen worden. In seinen

IJereich ist der Hellenismus lediglich von aufsen gelangt; imd es wird

nicht überllüssig sein zunächst rückblickcmd darzulegm, wie oft der

Hellenismus an di(! I'forten der südlichsten Landschaft, welche tlieser

Stamm iune halle und die wir udcli nach ihm nennen, bis dahin ge-

pocht 1111(1 wi(! w^enig er bis daliiti im Rinnenland erreicht hatte, um
deutlich zu machen, was Roui hier nachzuholen blieb und was es

nachgeholt hat. Zuerst Philippos, der V:>i<t M.'v.nii!.! s, miNTsvarf
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Tliriikii'ii 1111(1 gniiidetc nitlit lilufs KiiIvIh- in dor Mthe von |{\/.nnti()n,

sondrin im Hor/cii des Landes dio Stadt, di«; st-itdcin seinen .Namen

trägt. Alexander, nncli liier der Vorlaul'er der römischen Politik,

gelangte an und ül»er die Donau und machlo diesen Strom zur Nord-

grenze seines Meiclies; die Thraker iii seinem Heere liahen hni der

Ünterwerfiin;; Asiens nicht die letzte lUdle gesi)ielt. Nach seinem

Tode schien der nel!esj)ont einer der grofsen Mittelpuncte der neuen

Staatcnhildiin;,', das weite (Irhiet von dort his an die Donau') die

nürdlicht! lliiUtf^ eines griechischen lieichcs werden zu sollen, der

Residenz des ehemaligen Statthalters von Thrakien Lysimachos, der

auf dem thrakischen Chersones neu gegründeten Stadt Lysimacheia

eine ähnliche Zukunft v.n winken wie den [Residenzen der Marschälle

von Syrien und Aegypten. Indefs es kam dazu nicht; die Selhständig-

keit dieses Reiches üherdauerte den Fall seines ersten Herrschers (281

vor Chr., 473 Roms) nicht. In dem .Jahrhundert, welches von da his

auf die Regründung der Vormachtstellung Roms im Orient verging, ver-

suchten hald die Seleukiden, bald die Ptolemaeer, hald die Attaliden

die europäischen Resitznngen des Lysimachos in ihre Gewalt zu

bringen, aber sämmtlich ohne dauernden Erfolg. Das Reich von Tylis

im Flaemus, welches die Kelten nicht lange nach dem Tode Alexanders

ungefähi- gleichzeitig mit ihrer bleibenden Niederlassung in Kleinasien

im moesisch-thrakischcn Gebiet gegründet hatten, vernichtete die

Saat griechischer Givilisation in seinem Bereich und erlag selber

während des hannibalischen Krieges den Angrilfen der Thraker,

die diese Eingedrungenen bis auf den letzten Mann ausrotteten. Seit-

dem gab es in Thrakien eine fidirende Macht überhaupt nicht; die

zwischen den griechischen Küstenstädlen und den Fürsten der ein-

zelnen Stämme bestehenden Verhältnisse, die ungefähr denen vor

Alexander entsprechen mochten, erläutert die Schilderung, diePolybios

von der bedeutendsten dieser Städte giebt: wo die ßyzantier gesäet

haben, da ernten die thrakischen Rarbaren und es hilft gegen diese

weder das Schwert noch das Geld; schlagen die Rürger einen der

Fürsten, so fallen dafür drei aridere in ihr Gebiet und kaufen sie einen

ab, so verlangen fünf mehr den gleichen Jahrzins. Dem Bestreben der

späteren makedonischen Herrscher in Thrakien wieder festen Fufs

*) Dals auch für Lysimachos die Donau Reichsgrenze war, geht hervor

aus I'ausanias i, 9, 6.
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ZU fassen und namentlich die griechischen Städte der Südküste in ihre

Gewalt zu bringen traten die Römer entgegen, theils um Makedoniens

Machtentwickelung übeihaupt niederzuhalten, theils um nicht die

wichtige nach dem Orient führende 'Königsstrafse', diejenige, auf der

Xerxes nach Griechenland, die Scipionen gegen Antiochos marschirten,

in ihrer ganzen Ausdehnung in makedonische Hand kommen zu

lassen. Schon nach der Schlacht hei Kynoskephalae wurde die Grenz-

linie ungefähr so gezogen, wie sie seitdem gehliehen ist. Oefter ver-

suchten die beiden letzten makedonischen Herrscher sich dennoch

in Thrakien sei es geradezu festzusetzen, sei es dessen einzelne

Fürsten durch Verträge an sich zu knüpfen; der letzte Philippos hat

sogar Philippopolis abermals gewonnen und Besatzung hineingelegt,

die die Odrysen freilich bald wieder verlriehcn. Zu dauernder Fest-

setzung gelangte weder er noch sein Sohn, und die nach der Auf-

lösung Makedoniens den Thrakern von Rom eingeräumte Selbständig-

keit zerstörte, was dort etwa von hellenischen Anfängen noch übrig sein

mochte. Thrakien selbst wurde zum Thuil schon in republikanischer,

entschiedener in der Kaiserzeit römisches Lehnsfürstenthum, dann im

J. 46 n. Chr. römische Provinz (S. 192); aber die Ilellenisirung des

Landes war nicht hinausgekommen über den Saum griechischer

IMlanzstädte, welcher in frühester Zeil sich auch um diese Küste ge-

legt hatte, und im Lauf der Zeit eher gesunken als gt'stiegen. So

mächtig und bleibend die makedonische Colonisation den Osten er-

grilfen, so schwach und vergänglich hat sie Thrakien berührt; Philipp

und Alexander selbst scheinen die Ansiedelungen in diesem Lande

widerwillig vorgenommen und gering geschätzt zu haben ^). Bis

weil in die Kaiserzeit hinein ist das Land den Eingeliorenen, sind

die an der Küste übrig gebliebenen fast alle heruntergekommenen

Griechenstädle ohni- griechiches llintt-rland geblieben.

Dieser von der makedonischen Grenze an bis zum taurischen

Ghersunesos sich or.slreckende Kranz hellenischer Städte ist sehr

ungleich •rellochten. iui Siiden ist er dicht j^eschlossen von Abdera

*) Kulybo bei Byzuiitioü eutstautl Diieb Slraboii (7, G, 2 \>. i'lo) '/'<-

Unnov 70V ^Ai.ivviov tuv; notrjojTt'ciov; iiraotfu Uniaccvrog. Fhilip|ioprtlis

soll sogar nach dein Bi-rii-ht 'l'heopnmps (fr. 122 Müller) als Uot'tjnönof.ii pe-

{jrüiidct seiu und die oiilsprccheiiden (liiloiiisten omptaufti'ii hal>eii. NN ie wtMiif;

Nertraiicn diese Aiii^aben aiieli verdienen, so driielven sie dneli in ihrem '/.»-

sainiueutrellea den liotany-Uuy-Oburakter dieser (iriiuduu{;eii au>.
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an bis nach IJyzanlion an don liardarifllcn; dixli lial kvÄuo dieser Slä'llc

in spiilcrcr Zeit eine licrvorrai^cndeH(;(lculuii;,'},'<.'))aljl mit Ausiialiine von

Byzanlion, das durch die Fruclilbarkeit seines Gebietes, die eiuträg-

licbi' Tlninlis( lierci, dio ^n^('ln('in ^linsti^f! Ilandelslagc, den (iewcrlj«'-

lleifs und die durcii dir o\|)nnirle I.age nur gc.^leij^ertc und i^fstählh!

'rüchtij;l<('il seiner |{iii^,'('r auch den schwersten Zeiten der hellenischen

Anarchif! zu trotzen gewufst halte. FJei weitem dürftiger hatte die

Ansiedelung sieb an der Westküste des sehwarzen .Meeres entwickeil;

an der später zur röniisdien Provinz Thrakien gehörigen war nur

Mescmbria von einiger Uedeutung, an der spater nioesischen Odessos

(Varna) und Tomis (Küstendsche). Jenseil der Donauniüudung und

der römischen Reichsgrenze an dem Nordgeslade des Pontus lagen

mitten im Barbarenland Tyra') und Olbia; weiterhin machten die

alten und grol'sen griechischen Kaufslädte in der heutigen Krim llera-

kleia oder Chersoncsos und Pantikapaeon einen statllicbenSchlufsstein.

Alle diese Ansiedelungen genossen des römischen Schutzes, seit die

Römer überhaupt die V'ormacht auf dem griechisch-asiatischen Con-

tinent geworden waren, und der starke Arm , der das eigentliche

hellenische Land oft schwer traf, verhinderte hier wenigstens

Katastrophen wie die Zerstörung von Lysimacheia. Die Beschützung

dieser Griechen gehörte in republikanischer Zeit zu den Obliegenheiten

theils des Statthalters von Makedonien, ibeils des von Bithynien, seit

auch dies römisch war; Byzantion ist später bei Bithynien geblieben^).

') Duch reicht die nöiiUiche bessaraLische Liuie, die vielleicht römisch

isf, bis uach Tyra (S. 206).

*) Dals Byzantion noch in traianischer Zeit unter dem Statthalter von

Bithynien stand, folgt aus Pliuius ad Trai. 43. Aus den Gratulationen der

ßyzantier an die Legaten von Moesien kann die ihrer Lage nach kaum

mögliche Zugehörigkeit zu dieser Statthalterschaft nicht geschlossen werden;

die Beziehungen zu dem Statthalter von Moesien erklären sich aus den Handels-

\erbinduiigen der Stadt mit den nioesischen Hafcnplätzeu. Dals ßyzanz auch

im J. 53 unter dem Senat stand, also nicht zu Thrakien gehörte, geht aas Tacitus

ann. 12, 62 hervor. Zugehörigkeit zu Makedonien unter der Republik bezeugt

Cicero (in Pis. 35, S6 de prov. cons. 4, 6) nicht, da die Stadt damals frei war.

Diese Freiheit scheint wie bei Rhodos oft gegeben und oft genommen zu sein.

Cicero a. a. 0. spricht sie ihr zu; im J. 53 ist sie tributpflichtig; Plinius

(h. n. 4, 11, 46) führt sie als freie Stadt auf; \espasian entzieht ihr die Freiheit

(Sueton Vesp. S).
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Im Uebrigen ging in der Kaiserzeit nach Einrichtung der Statlhalter-

schaft von Moesien und später derjenigen von Thrakien die Schulz-

leistung auf diese über.

Schutz und Gunst gewährte diesen Griechen Rom von jeher; aber

um die Ausdehnung des Hellenismus hat weder die Republik noch die

frühere Kaiserzeit sich bemüht^). Nachdem Thrakien römisch ge-

worden war, ist es in Landkreise eingetheilt worden^); und bis fast

an das Ende des ersten .Jahrhunderts ist dort keine Sladtanlage zu

verzeichnen mit Ausnahme zweier Ptlanzslädte des Claudius und des

Vespasianus, Apri im Binnenland nicht weit von Perinthos und

Deultus an der nördlichsten Küste '^). Domitian hat damit begonnen

griechische Stadtverfassung im Rinnenland einzuCühren, zuerst für

die Landeshauptstadt Philippopolis. Unter Traianus erhielten eine

Reihe anderer thrakischer Ortschaften das gleiche Stadtrecht: Topeiros

unweit Abdera, Mkopolis am Nestos, l'lotinopolis am Ilebios, I'autalia

M Dies verbürgt das Fehlen von Münzen der thrakischen Binnenstädte,

welche nach Metall nnd Stil in die Ultere Zeit gesetzt werden köuuteu. Dal's

eine Anzahl thrakischer, besonders odrysisehcr Fürsten zum Theil schon iu

recht früher Zeit geprägt haben, beweist nur, dals sie über Küsteoplatze

mit griechischer oder halbgriechischer Bevölkerung geboten. Ebenso wird auch

zu urtheilen sein über die ganz vereinzelt stehenden Tetradrachmen dei"

'Thraker' (Sallet num. Zeitschrift 3, 241). — .\uch die im thtakischen Binnen-

land gefundenen Inschriften sind durchgängig aus römischer Zeit. Das in

Bessapara, jetzt Tatar Bazardjik westlich von Philippopolis von Duniont (iusci

.

de la Thrare p. 7) gefundene Drcret einer nicht genannten Stadt wird freilich

in gute makedonische Zeit gesetzt, aber nur nach dem (Charakter der Schrift,

welcher vielleicht trügt.

'') Die fünfzig Strategien Thrakiens (l'liuius h. ». J, 11,40; Ptolemaeos

ii, II, ()) sind nicht Militärbezirke, sondern, wie dies namentlich bei Ptole-

maeos deutlich hervortritt, Landkreise, die sich mit den Stämmen decken

(aiQca),yin MatiSixi], Btaaixri u. s. w.) nnd Gegensatz zu den Städten bilden.

Die Bezeichnung aiQKiijyog hat, ebenso wie praetor, ihren ursprünglich mili-

tärischea Werth später eingebül'st. Hier liegt wohl zunächst die .\oalogic

von Aegypten zu Grunde, das ebenso in Staiitgebiete unter städtischen Mag!

Straten und in Landkreise unter Strategen zei fiel. Hin (JT^ni ijyusl-laiixt',i Tifo'i

IJ^QirOoi' aus römischer Zeit Kph. epigr. II p. 252.

') In Deultus, der colo/iiu Flaiia Pacis ßeiiltc/isiiiiii, wurden N'eteranen

der 8. F^egion versorgt (C. I. L. Vi, 3S2S). Flaviopolis auf dem Chersonts.

das alte <'oela, ist gewil's nicht (Kolonie gewesen JMinius 4, II, IT\ sondern

gehöi't zu der eigenartigen iXnsiedlung des Kaisergesindes auf diesem Do-

mauialbesitz (liph. epigr. V p. b2).
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hei KösttTulil, Sndicii jct/i Soli.i, Au^'iista Ti;iiaii;i lif^i Ali-Zagoia, ein

zweites Mkopolis am iiördliclu'ii Altliaiii^' dt'.s iruMims'), anf?-pr(|pin

an der Küitc Tiaiatiopulis an der II('l)ro>iiuin(iuiig; ferner unter

Iladrian Adrianopolis, das lieutif,'« Adriaiiii]Hl. Alle diese Städte waren

nicht Colonicn von Ausländern, soniiern naeli tieni von Auf,Mj>tus in

dem epirotischen Mkopolis aiir^'eslelilen Muster ziisaininengefafsle

griechisch organisirte I'olitien; (^•< war eine (livilisirung und Ilelle-

iiisirung der Ih'ovinz von oIxmi herah. Kin thrakischer Landlag he-

stand seitdem in IMiilippopolis eheiiso wie in den eigentliehgriecliisclien

Landschaften. Dieser letzte Triel) des Hellenismus ist nicht der

schwächste. I>as Land ist reich und anmuthig — eine Münze der Stadt

Pautalia preist den vierfachen Segen der Aehien, der Trauhen, des

Silhers und des Goldes; und Pliilippopolis sowie das schöne Thal der

Tundja sind die Ileimalh der fiosenzucht und des Rosenöls — und die

Kraft des thraluschen Schlages war nicht gehrochen. Es entwickelte

sich hier eine dichte und wohlhahonde Bevölkerung; der starken Aus-

heilung in Thrakien wurde schon gedacht und in der Thätigkeit der

städtischen Münzstätten stehen für diese E[»oche wenige Gehiete

Thrakien gleich. Als Philippopolis im J. 251 den Golhen erlag (S.219),

soll es hunilerttauseud Einwohner gezählt hahen. Auch die energische

Parteinahme der Byzantier für den Kaiser des griechischen Ostens

Pescennius JNiger und der mehrjährige Widerstand, den die Stadt

noch nach dessen Untergang dem Sieger entgegenstellte, zeigen die

Mittel und den Muth dieser ihrakischen Städter. Wenn die ßyzantier

auch liier unterlagen und sogar eine Zeitlang ihr Stadtrecht einhüfsten,

so sollte bald die durch den Aufschwung des thrakischen Landes sich

vorbereitende Zeit eintreten, wo Dyzantion das neue hellenische Rom
und die Ilaupiresidenz des umgewandelten Reiches ward.

') Diese Stadt NixönoXi; tj naot Ai^or des Ptolemacos 3, 11, 7, Ni-

y.onoXii TTijog "larnov der MÜDzen, das heutige Niivup an der Jantra, jfeliört

geographisch zu Uuterinoesien uüd, wie die Statthalternauien der Münzen

zeigen, seit Severus auch administrativ; aber niclit blofs führt Ptoleuiaeos es

bei Thrakien auf, sondern die Fundorte der hadrianischen Terminalsteioe

C. I. L. III, 736 vgl. j). 992 scheinen es ebenfalls zu Thrakien zu stellen.

Da diese griechische ßinnenstadt weder zu den lateinischen Stadfgemeinden

Lnterinoesiens noch zu dein xotvot' des moesischen Pontus pa-ste, ist sie bei

der ersten Ordnung der Verhältnisse dem xoiröv der Thraker zugewiesen

worden. Später muls sie freilich einem oder dem andern jener moesischeu

Verbände augpschlosseu worden sein.
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In der benaclibarten Provinz Untermoesien liat sich, freilich in Ui.termoe-
6i6n.

geringerem Mafse, eine ähnüche Entwiclielung vollzogen. Die grie-

ciiischen Küstenstädte, deren Metropole wenigstens in römischer Zeit

Tomis war, wurden, wahrscheinhch bei Constituirung der lömischen 'i'"'"'«
V"*^"

_ ^
der links-

Provinz Moesien, zusainmengefafst als 'Fünfstädtebund des linken Ufers vontische

des schwarzen Meeres oder, wie er auch sich nennt, 'der Griechen,

das heilst der Griechen dieser Provinz. Später ist als sechste Stadt

die unweit der Küste an der thrakischen Grenze von Traian angelegte

und gU'ich den thrakischen griechisch geordnete Stadt Markianopolis

diesem Ihind angeschlossen wurden^). Dals die Lagerslädte am

Donauufer und überhaupt die im Binnenland von Koni ins Leben ge-

rufenen Ortschaften nach ilaiischem Musler eingerichtet wurden, ist

früher bemerkt worden; L'ntermoesien ist die einzige durch die

Sprachgrenze durchschnittene römische l*rovinz, indem der tomita-

nische Städtebund dem griechischen, die Donaastädle wieburostorum

und Oescus dem lateinischen Siuachgebiet augehören. Im L'ebrigen

gilt von diesem moesischen Städtebund we^entlich das Gleiche, was

über Thrakien bemerkt ward. Wir haben eine Schilderung von Tomis

aus den letzten Jahren des Augustus, freilich vuii einem dahin zui'

*) Das xoivöv Trjg HtprunoXiüJi findet sich auf einer Inschrift von Odessos

C. I. Gr. 2056 c, die füglich der frühereu liaiserzeit augehliren kann, die pou-

tiscbe He.vapolis auf zwei Inschrifleu \oti Tomis wahrscheinlich des 2. Jahrh.

n. Chr. (iVlarquardt Staatsverw. 1 ^ S. 305; llirschfcid arch. eiäj^r. i\litth. 6, 22;.

Die llexapulis uiul's auf jeden Fall, und danach wahrscheinlich auch die Peuta-

polis, mit den römischeu Piovin/.ialgrenzen in Einklang (;;ebracht werden, das

heilst die griechischen Städte Lntermoesiens in sich schliefsen. Diese finden sich

auch, vvenu man den siciiersten Führern, den Münzen der Kaiserzcit folgt. Münz-

stittten (vonJNikoj)olis abgesehen, S. 2552 A.) giebt es in Untcrmoesien sechs: Istros,

Tomis, Kaliatis, Dion\so|>olis, Odessos und Markianopolis, und da die letzte

Stadt von Traian gegründet waiil, so erklärt sich damit zugleich die Penlajtolis.

Tyra und OlLia haben schwerlich dazu gehört; wenigstens zeigen die zahl-

reichen und redseligen Denkmäler der letzteren Sladt nii'gends eine .\nknü|ifuug

an diesen Sludlebuitd. Koii'öi' iiov ^KkXtjiior heilst derselbe auf einer Inschrift

von Tomis, welclie ich hiei- wiedeihule, da sie nur in der athenischen l'andora

vom 1. Juni IbOs gedruckt ist: Idyax'/i] lü/ij. Kmk ia d'ö^upiH i/J xnaitjOiij

ßovkrj x(d TW htfArcQüiüm} d'qfAO) Ttji hif.iri(jojüiijg fArii()07toXtwi xiti « joi

tiKuvvfxov növiüv TöfJtiog liv Iloptuii^v^v lI{ttCaxiuv ^Arvittv[6]v a(j$unu roi"

XDiifoC j(ö[i'] 'JiXkrji'WV xnnrji fxt)j(}u7iültu)s iTji' a a()j(riV ctyvüis, x«i «(>//*(»«-

au/ufroVyJTjv d«' onX(or xal xvvt}yi[a](ojv h'd'öitoi tfiloTUfji'uy fii] d'iRi.tnui'it<,

dXXa X(u ßovXtviTjV xcü tiüv n{tioitv6vTmv '{'Xctflini Ns'ag TiüXttoi, xai Tr,i
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Strafe VcrhariiittMi, alicr .siclicr im NVcst-nilii hcii ^clx-ii. liir l'.evölke-

ninj,' licstolil /Hill ^'rölseieii TImmI aus (irlcii und Sannaten: sie tragen,

wie die Dakcr auf der Traians-siinlc, I'clze und IIosimi, lange» llallern-

des Haar und den Hart ungeschorr'ii, erscheinen auf der Strafse zu

l'fcide und niil dem Hogen bcwallnct, d(!n Köcher auf der Schulter,

das Messer im (iürlel. Die wenigen <irieclicn. die unter ihnen sich

finden, hahen die barbarische Sitte angenouiuiou mit l,iu.'«chlurs der

Hosen und wissen ebenso gut oder besser gctisch als griechisch

sich auszudrücken; der ist verlori;u, der sich nicht auf gelisch ver-

ständlich machen kann und kein Mensch versieht ein Wort lateinisch.

Vor den Thoren hausen räuberische Schaaren der verschiedensten

Völker und ihre Pfeile lliegen nicht selten über die schützende

Stadtmauer; wer seinen Acker zu bestellen wagt, der ihut es mit

Lebensgefahr, und pflügt bewalfnet — war doch um die Zeit von

Caesars üictatur bei dem Zuge des IJurebista die Stadt den Barbaren

in die Hände gefallen und wenige Jahre, bevor jener Verbannte

nach Toniis kam, während der dalmatisch-paunouischen Insurrectiou

über diese Gegend abermals die Kriegsfurie hingebraust. Zu diesen

Erzählungen passen die Münzen und die Inschriften derselben Stadt

insofern wohl , als die Metropole des linkspontischen Städtebundes

in der vorrömischen Zeit kein 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 kann ziemlich mit

demselljen Hecht eine Gründung Traians heifsen wie das ebenfalls

rasch zu bedeutender Entwickelung gelangte Markianopolis. Die früher

(S. 207) erwähnte Sperrung in der Dobrudscha diente zugleich als

Schutzmauer für die Stadt Tomis. flinter dieser blühten daselbst

Handel und Schiffahrt auf. Es gab in der Stadt eine Genossen-

schaft alexandrinischer Kaufleute mit ihrer eigenen Serapiskapelle ^);

in municipaler Freigebigkeit und muuicipaler Aniliilion steht die

') Das zeigt die' merkwürdige Inschrift bei Allard (la Bulgarie Orientale.

Paris 186.3) S. 2G3: Qs(3 ufyäXw ^c(o('<n[tSi xcu] tok avrvt'coig &toTi [xal rü

((i]ToyQaTOOt, T. AU.ia \iiSQittt{i^lA]vT())Vtiv(ii ZißaGTiä Evafß[ti] xal AI. Avqtj-

Xi(x) OvrjQb) Kttiaaqi K(CQ7iiwv l4rovßicvvog tw oiy.co iwv IdkeSatJQf'wj' top

ßiofxov fx Twr löiuv äv(Si]i;iv '4zovg xy [."»JJ'öfl 'Puq^xov^I a ini IsQ^tav

K\oQVOVTov Tov xcd ^(iQunCwrog [rfo).v]uvov toü xul Aorlyiiiov]. Die Schiffei-

gilde von Tomis begegnet mebriach in den Inschriften der Stadt.
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Stadl hinter keiner griecliischen Miltel^tadt zurück ; zweisprachig

ist sie auch jetzt noch, aber in der Weise, dafs neben der auf

den Münzen immer festgehaltenen griechischen Sprache hier an der

("renze der beiden Reichssprachengehiete auch die lateinische vielfach

selbst auf öifentlichen Denkmälern angewendet wird.

Jenseit der Keichsgrenze zwischen der Donaumiinduiig und der Tvra.

Krim hatte der griechische Kaufmann die Küste wenig besiedelt; es

i^abliier nur zwei namhafte griechische Städte, beide vonMiletos aus in

ferner Zeit gegründet, Tyra an der Mündung des gleichnamigen Flusses,

des heutigen Dnjestr, und Olbia an dem Busen, in welchen der

liorysthenes (Dnjepr) und der Ilypanis (Bug) fallen. Die verlorene Stel-

lung dieser Hellenen unt^r den sie umdrängenden Barbaren in der

Hiadochenzeit sowohl wie während der Vorherrschaft der römischen

Bepublik ist früher (2, 273) geschildert worden. Die Kaiser brachten

Hülfe. Im J. 56, also in dem musterhaften Anfang der neronischen Re-

gierung ist Tyra zur Provinz Mocsien gezogen worden. Von dem ent-

fernteren Olbia besitzen wir eine Schilderung aus traianiscber Zeit'): oroia.

die Stadt blutete noch aus ihren alten Wunden: die elenden Mauern

umschlossen gleich elende Häuser und das damals bewohnte Quar-

tier füllte einen kleinen Theil des alten ansehnlichen Stadiringes, von

dem einzelne übrig gebliebene Thürme weit hinaus auf dem wüsten

Felde standen; in den Tempeln gab (!S kein (Götterbild, das nicht die

Spuren der Barbarenfäuste trug; die Bewohner hatten ihr Hellenen-

') Das stets bekriegte und oft zerstörte Olbia erlitt nach dci- Angabe

Dios (Borystli. p. 7.5 K.) etwa 15ü .lahre vor seiuer Zeit, das heilst etwa vur

dem J. lUO n. Cbr., also wahrscheinlich bei dem Zug des Buiebista (3, 304),

die letzte und schwerste Eroberung (rijv TtltvTttiKV xctl /iifyiar}]r (ckwan).

lükov 6i, fährt Dion fori, y.ni lainrjv rhut x«i r«; ciD.ug rta h' roT;

((QiaifQoTg lüv IJöriuv nöli-ts fi^/{>i 'AnolXuyvt'ag (Sozopolis oder Sizebolu,

die letzte namhafte Griecheostadt an der pontischcn Westküste)" oüiv J// x«\

aiföÖQ« rnnfcvtt tu TiQciyfJctTu xaTtari] lüJv laviii 'Ekh)V(üt', TcHr /jir oix^ri

oivoixiatitiawv tiÖXkov, twj- dl (fKvf.i»; xai twi- nlt(ai<i)v ßuQßctftiov fli

niihg avtjnv^rriov. Der junge vornehme Stadtbürger ausgeprägter ionischer

l'liysiognomie, dem Dion dann begegnet, weicher zahlreiche Sarmaten erschlagen

oder gefangen hat und zwar den l'hokj lides nicht kennt, aber den Homer aus-

wendig Wfils, trügt IManlel und Hosen nach Skjthenart und ilas Messer iiu

(;urt. Die Sladibiirger alle tragen langes Haar und langen Bnrt und nur einer

beides geschoren, was ilnn als Zeichen serviler Haltung gegen die lliimer \ er-

dacht wird. Also ein .lalirliundcrl spiilei' sah es <lort ganz so aus, wie Ovi-

dius 'l'omis schildert.
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thniii iiiclil vprf^f^ssßii. .'iIkt Mf tni[,'fii iiiid scIiIii^mti sich iiruh Art *\ov

Skyllien, mit denon sif tü^licli im (i»>f«'cht lagen. KImti sd nlt \\\o mit

•ffipchi.'jchon ru'nnon sie sich mit skythisclu-n Nanipii. das licil'st mit

dfnon der doii Iranipin verwandten sarmalisclien Stämme 'i; ja im

Köni<,^<5llallse sellisl ward Saiiromates ein irewöhnliclier Name. Ihr

l''orthestehen seihst halten die."««' Städte wohl weniger der eigenen

Kraft zu danken als dem guten Willen oder vielmehr dem eigenen

Interesse der Kiiigehorenen. Die an dieser Kiisle sitzenden Völker-

schaften waren weder im Stande den auswärtigen Handel aus eigenen

Emporien zu führen noch mochten sie ihn enthehren; in den

hellenischen Kiistenstädten kauften sie Salz, Kleidungstncke, Wein

und die civilisirteren Kiu'sten schützten einigermafsen die Fremden

gegen die Angriffe der eigentlichen Wilden. Die früheren Regenten

Roms nnissen Redenken getragen hahen den scliwierigen Schutz dieser

entlegenen Niederlassung zu ühernehmen; dennoch sandte Fius, als

die Skythen sie wieder einmal belagerten, ihnen römische Hülfstruppen

Bospori.s, und zwang die Rarbaren Frieden zu bieten und (ieifseln zu stellen.

Durch Severus, von dem an Olhia Münzen mit dem Rildnifs der

römischen Herrscher schlug, iiiiifs di(; Stadt dem Reiche geradezu

einverleiht 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 worden

(S. 217), dafs diese Städte die ersten waren, welche, vermuthlich

unter Alexander (f 23o), dem beginnenden C.olhensturm erlagen.

Wenn auf dem kontinent im Norden des Pontus die Griechen

sich nur spärlich angesiedelt hatten, so war die grofsc aus dieser Küste

vorspringende Halbinsel, ilie taurische Chersonesos. die heutige Krim,

seit langem zum grofsen Theil in ihren Händen. Getrennt durch die

Gebirge, welche dieTaurier inne hatten, waren die beiden Mittelpunkte

der griechischen Niederlassimg auf ihr am westlichen Ende die dorische

freie Stadt Ilerakleia oder Chersonesos (Sevastopol), am östlichen das

1) Ganz gewöhnlich heilst der \ ater slvvthisch, der Sohn sfriecliisch oder

auch umgekehrt: »um IJeispiel verzeichnet eine unter oder nach Traian gesetzte

Inschrift von Olbia (C. I. Gr. 2074) sechs Strategen jM. Llpius Pyrrhus Sohn

des Arseuaches, Denietrios Sohn des Xessagaros. Zoilos Sohn des Arsakes,

Badakes Sohn des Radanpson, Epikrates Sohn des Koxuros, Ariston Sohn des

Vargadakes.
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Fürstenthuni vonPantikapaeon oder Bosporus (Kertscli). König Milhra-

(Jates hatte auf der Höhe seiner Macht beide vereinigt und hier sich

ein zweites Nordreich gegründet (2, 273), das dann nach dem Zu-

sammenbruch seiner Herrschaft als einziger L'eberrest derselben

seinem Sohn und Mörder Pharnakes verblieb. Als dieser während des

Krieges zwischen Caesar und Pompeius versuchte die väterliche Herr-

schaft in Kleinasien wieder zu gewinnen, halte Caesar ihn besiegt (3, 429)

und ihn auch des bosporanischen Reiches verlustig erklärt. In diesem ^sandros.

halte inzwischen der von Pharnakes daselbst zurückgelassene Statt-

halter Asandros dem König den Gehorsam aufgekündigt, in der Hoff-

nung, durch diesen Caesar erwiesenen Dienst selbst das Königthum

zu erlangen. Als Pharnakes nach der Niederlage in sein bosporani-

sches Ileich zurückkam, bemächtigte er zwar zunächst sich wieder

seiner Hauptstadt, unterlag aber schliefslicli und liel tapfer fechtend

in der letzten Schlaciit, als Soldat wenigstens seinem Vater nicht un-

gleich. Cm die Nachfolge stritten Asandros, der Ihatsächlich Herr

des Landes war, und Mithradates von Pergamon, ein tüchtiger Oflizier

Caesars, den dieser mit dem bosporanischen Fürstenthuni belehnt

halle; beide suchten zugleich Anlehnung an die bisher im Uosporus

herrschende Dynastie und den grofsen Mithradates, indem Asandros

sich mit der Tochter des Pharnakes Kynamis vermählte, Mithradates.

einem pergamenischen P.ürgerhaus entsprossen, ein liaslardsohn

des groisen Mithradates Eupator zu sein behauptete, sei es nun,

dafs dieses Gerede die Auswahl bestimmte, sei es, dafs es zur Recht-

fertigung der Auswahl in Umlauf gesetzt ward. Da Caesar selbst

zunächst durch wichtigere Aufgaben in Ans[)ruch genommen war, so

entschieden zwischen dem legitimen und dem illegitimen Caesarianer

die Waden, und zwar wieder zu Gunsten des letzteren; Mithradates

fiel im Gefecht und Asandros blieb Herr im Bosporus. Fr vermied

es anfänglich, ohne Zweifel, weil ihm die Bestätigung des Lehns-

herrn fehlte, sich den Königsnamen beizulegen und begnügte sich

mit dem auch von den alleren Fürsten von Pantikapae(Mi geführltMi

Arciiontentitel; aber bald, wahrscheinlich noch von (iaesar selbst, er-

wirkteer die Bestätigung seiner Herrschaft und den königlichen Titel ').

') Da Asandros sein Aicluiiital wahrsciu'iiilirli silion von sciiioin Abfall {^

\üu Pliariiiikes, als» \t>ni Suninirr des J. 7ü7 ^e/iililt hat und bereits int 1. Jahre

seiiiei- lletiieiuMf; den IxiiniiAstite! atiiiinnnl, so kann dieses .lalii' rii(;lieh aul Herbst

70^1,710 t;eset/.l werden, die liesliitinuntc also \ on Caesar erl'ulfit >ein. Antonius la/*
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n/ic l]ei scinciu Tode (737 8 Monis) liiiitPilicl^ w M-iii Hoicli (l»'i<i»Miiahliii

Dynamis. So stark war imiinT nocli tVw Macht dfr KrhfolfiP iirnl <los

milliradalischcii Namciis. dafs sowolil ein gewissfr Snihonianiis. d<M

ziiniichst Asandros SUdle eiii/uneliin«!n versuch lo, wie nach ihm (h'r

i>o\oauy,. König roh'nion von Ponlus, dem AugnsUis das hosporaniscije lleich

znsprach, mit der l'pliern.dime der Ilerrsclial't ein Khe|)iindnirs inil der

Dynamis vorhanden; üherdies hehau|)l{!te. jener seiher ein Enkel des

Milhradales zu sein, wälirend König l*olemon hald nach dem Tode der

Dynamis eine Knkelin des Anluniiis und snniil eine Verwandle des

Kaiserhauses heirathele. ^ach seinem frühen Tode — er fie! im

Kampfe gegen die Aspurgianer an der asiatischen Küsle — folgten

seine unmündigen Kinder ihm nicht und auch seinem gleiclinamigen

Enkel, den Kaiser Gaius trotz seines Knahenalters im J. 38 in die iteiden

Fürslenthümer seines Vaters wieder einsetzte, hlieh das bosporanische

Die Eupato- niclit laugc. Au Seiner Stelle berief Kaiser Claudius einen wirklichen
nden. "

,
_

oder angehhchen iNachkommen i\es Mithradates Eupator. und diesem

Hause ist, wie es scheint, das Eürstenlhum von da an verblieben*).

4'z liaün sie niclit wohl crtheilt hal)eü, da er erst Linde 712 nach Asien Icaui: noch

weniger ist an Augustus zu deulien, den Pseudo-Lukianos (macrob. 15) nennt,

N'ater und Sohn verwechselnd.

') Mithiadates, den Claudius im J. 4] zum König des Bosporus machte,

führte sein Geschlecht auf Eupator zurück (Dio (JU, S; Tacitus ann. 12, 18)

und ihm folgte sein Bruder Kotys (Tacitus a. a. 0.). ihr ^'ater hei^^t

Aspuigos (C. I. Gr. II p. 9-5), braucht aber darum kein Aspurgianer (Strabo 11,

2, 19 p. 415) gewesen zu sein. \'on einem späteren Dynastiewechsel wird nicht

berichtet: König Eupator in Pius Zeit (Luciaa Alex. 57; vita Pii 9) weist auf

das gleiche Haus. W ahrscheiulich haben übrigens diese späteren bosporauischeu

Könige so wie die uns nicht einmal deniNamen nach bekannten nächsten Nachfolger

Polenions auch zu den Polemnniden in verwandtschaftlichen Beziehungen ge-

standen, v.ie denn der erste Polemon selbst eine Enkelin des Euj)ator zur Frau

gehabt hatte. Die thrakischen Königsuamen, wie Kotys und Hhaskuporis,

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 Verschwägerung mit sarniatischen Fürsteuhäusern 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, dafs

die Gothen unter Valerian auf bosporanischen Schiffen ihre Piratenzüge aus-

führen konnten, so mag das seine Richtigkeit haben und zunächst Phareanses

gemeint sein, von dem es Münzen aus den J. 254 und 255 giebt. Aber auch
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Während im römischen Staat sonst das Clientelfürslenthum nach umfang der

rv • 1 • 1 1 • rn • 1
bosporani-

dem Ausgang der ersten Dynastie schwindet und seit Iraianus das sehen Herr-

Princip des unmittelbaren llegiments im ganzen Umfang des römischen

Reiches durchgeführt ist, bestand das bosporanische Königthum un-

ter römischer Oberherrschaft bis in das vierte Jahrhundert hinein.

Erst nachdem der Schwerpunkt des Reiches nach Constanlinopel ver-

legt war, ging dieser Staat in das Hauptreich aufM, um dann bald

von diesem aufgegeben und wenigstens zum gröfseren Theil die Beute

der Hunnen zu werden"). 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 Olbia als mit den

Königreichen Kappadokien und INumidien. 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 l'anlika-

paeon gehörten zwar die griechischen Ansiedlungen von Theudosia

auf der Halbinsel selbst und IMianagoria (Taman) auf der gegen-

überliegenden asiatischen Küste, aber Chersonesos nicht ^) oder nur

diese sind mit dem BildniTs des rümischeii Kaisers bezeichiiet und später linden

sich wieder die alten Geschleclitsnamen (alle bosporanischen Könige sind Tlberii

lulii) und die altert Beinamen, wie Sauromates und Rhaskuporis. Im Ganzen

genommeu sind die alten Traditionen wie die römische Sehutzhcrrschalt auch

damals hier noch festgehalten worden.

') Die letzte bosporanische Münze ist vom J. G31 der Achaeraenidenaera,

n. Chr. 335; sicher hängt dies zusammen mit der eben in dieses Jahr fallenden

Kinsctzung des Nellen Constantins I llanniballiauus zum 'liöiiig', obwohl dies

liöiiigthum hanptsliclilich das iistliclie lileiriasien umfarstc und zur Residenz

Caesarea in Kappadokien hatte. Nachdem in der blutigen Katastrophe nach Con-

stantins Tode dieser König und sein luinigtlium zu llrundc gegangen WiW.

steht der Bosporus unmittelbar unter Constantinopel.

*) Noch im J. 366 war der Bosporus in römischem Besitz (Ammiau 26,

10,6); bald nachher müssen die Gricchcu am INordufer des schwarzen Meeres

sich selbst überlassen worden sein, bis dann Justinian die Halbinsel wieder

besetzte (Prokoj)iiis bell. Golh. 1, ')). In der Zwischenzeit ging Pantikapaeon

in den liunnenstürmen zu (irnnde.

8) Die Münzen der Stadt (Ihersonesos aus der Kaiserzeit haben die .Vul-

schrift Xffinovt'inoi' ^Af t.'><-'n«(,-, einmal sogar j^Jaff/Af joi'<t»js, und weder Königs-

noch Kaisernamen oder liojil' (A. v. .Sallet Zeifsijirirt für iVum. 1, 27. 4, 273).

Die linabliäiigigkeit der Stadt documentirf sidi auch darin, dal's sie nicht minder

als die Könige des Bosporus in Gold münzt. Da die .\era der Stadt lichtig

auf das .lahr 36 v. Chr. bestimmt scheint (C. I. (Jr. n. S621), in welchem ihr, ver-

31oiuiu8on, rOni. (JoHcliicliti'. V. ll)
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flwa wie Allicii /.lim S|iiPn;^ol dfs St;ittli;ill(T.s von Acli.ii.i. iMc Sliidt

liattc! von (Ion HrtnKMii die Anlononiif! cili.ilton nnd >ali in dem Für-

stcn den n;i<lisl('n llcscliiilzci', nicht drn Landcslicnti; sie liat ancli

in der Kaiscr/rit als Uvw, Stadl nirnials weder mit Könij^'.s- no<:li nii!

Kais('i'.stcni|)<'ln ^cpriij^t. Aul' dem (iominonl stand nicht einmal die

Sladl, wtdclic die (iriechcn Tanais nennen, ein lehlialies lünporiuin

an d(!r Mündung des Don, aber schwerlich eine griechische Gründung,

dauernd unter der IJolmiilsif^keit der lömischcn Lehnsfüiston'). Von

den inelu" oder minder harharisclien Stämmen aut dei' Halbinsel selbst

und an der europäischen und asiatischen Küste südlich vom Tanais

befanden sich wohl nur die nächsten in festem Abhängigkeitsver-

hältnifs '-).

muthlich von Antonius, die Freiheit verliehen ward, so ist die vum J. 109

datirte (loliiniünze der 'regierenden Stadt' im J. 75 n. Chr. geschlagen.

') Nach Strabous 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 diesen, bald von jenen ab; wenn er hinzufügt, dals

manche der |)antikapaeischeu Fürsten bis zum Tauais geboten, und namentlich

die letzten, Pharuakes, Asandros, Polemou, so scheint dies mehr Ausnahme als

Regel. In der A. 2 augclührtcn Inschrift stehen die Tanaiten unter lien

unterthanigen Stämmen und eine Reihe von tanuitischeu Inschriften bestätigen

dies für die Zeit von Marcus bis Gordiau; aber die 'E).h]^'ig xul Tuvathui

neben den uQ^rovitg Tarcuniov und den öfter genannten 'EXXrß>ciaycii be-

stätigen, dafs die Stadt auch damals eine nicht griechische blieb.

*) In der einzigen lebendigen Erzählung aus der bosporanischen Geschichte,

die wir besitzen, der des Tacitus ann. 12, 15—31 von den beiden rivalisireuden

Brüdern Mithradates und Kotys, stehen die benachbarten Stämme, die Dandariden

Siraker, Aorser unter eigenen von dem römischen Fürsten von Pantikapaeon

nicht rechtlich abhängigen Herren. -— In der Titulatur pflegen die älteren

pautikapaeischeu Fürsten sich Archonten des Bosporus, das heilst von Panti-

kapaeon, und von Theudosia und Könige der Sinder und sämmtlicher jAIaiter

und anderer nicht griechischer Völkerschaften zu nennen. Ebenso nennt die

meines Wissens unter den Königsinschriften der römischen Epoche älteste den

Aspurgos, Sohn des Asandrochos (Stephaui comptes rendus de la comm. pour

18ü6 p. 128) ßctaclsvovTct nuviog Booanooov, QaoäoaCrjg x«i ZivSwv xal

MniTtJüV xccl ToQSTÜiv 'I't]OÜiv ts xcu Tcaattiuiv, vnoiäaaVTa 2^xv&ttS xul

TavQovg. Auf den Umfang des Gebietes wird aus der vereinfachten Titulatur

kein Schluls gezogen werden dürfen. — In den Inschriften der späteren Zeit

findet sich einmal unter Traian die wohl adulatorische Titulatur ßccailtvs

ßaatUcov ufyag lov nunbg BooanoQov (C. I. Gr. 2123). Die Münzen kennen

überhaupt von Asandros an keinen Titel als ßaaiXevg, während doch Pharnakes
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Das Gebiet von Paiitikapaeon war zu ausgedehnt und besonders Militärische

für den kaufmännischen Verkehr zu wichtig, um wie Olbia und Tyra Bosporua.

der Verwaltung wechselnder Gemeindebeamten und eines weit ent-

fernten Statthalters überlassen zu werden; defshalb wurde es erblichen

Fürsten anvertraut, was weiter sich dadurch empfahl, dafs es nicht

gerathen scheinen mochte, die mit dieser Landschaft verknüpften Ver-

hältnisse zu den Umwohnern unmittelbar auf das Reich zu übertragen.

Als Griechenfürsten haben die des bosporanischen Hauses, trotz ihres

acbaemenidischen Stammbaumes und ihrer achaemenidischen Jahres-

zählung, sich durchaus empfunden und ihren Ursprung nach gut

hellenischer Art auf Herakles und die Eumolpiden zurückgeführt.

Die Abhängigkeit dieser Griechen von Rom, der königlichen in Panti-

kapaeon wie der rei)ublikaniscben in Ghersonesos, war durch die

Natur der Dinge gegeben und nie haben sie daran gedacht gegen

den schützenden Arm des Reiclies sich aufzulehnen; wenn einmal

unter Kaiser Claudius die römischen Truppen gegen einen unbot-

mäfsigen Fürsten des Bosporus marschiren mufsten^), so hat

dagegen diese Landschaft selbst in der entsetzlichen Verwirrung in

sich ß«öi).€ug ßuacX^üiV /u^yug oeunt. Ohne Zweifel ist dies Einwirkuii;; der

löinischeii Suzeiäuetät, mit der sieh ein über andere Fürsten gesetzter Lehiis-

fiirst nicht recht vertruf^.

') Es war dies der im J. 41 von Claudius eingesetzte König Mithradates,

welcher einige Jahre später abgesetzt und durch seinen Bruder Kotys ersetzt

ward; er lebte nachher in Rom und itam in den Wirren des \'ierkaiserjahres

um (Flutarch Galba 13. 15). Indel's wird weder aus den Andeutungen bei

Tacilus ann. 12, 15 (vgl. l'linius h. u. G, 5, 17) noch aus dem (durch \ er-

wechscluug der beiden Mithradates von Bosporus und von Iberien verwirrten)

Bericht bei Petrus Patricius fr. 3 der Sachverhalt deutlich.. Die chersonesi-

tischen Märchen bei dem späten (^'onstaiitinus Por|)hyrogenitus de adm. imp.

c. 53 kommen natürlich nicht in Betraclit. Der Löse bosporanisclie luinig

Sauromates KoofSxiovoouv (niclit 'l'ijaxunüQuv) vlös, der mit den Sarmateu

gegen Kaiser Diocletianus und Constautius so wie gegen das reichstreue

Chersou Krieg führt, ist otlenbar her\ orgegangeii aus einer \'erwirrung des

bosporanischen Königs- und des Volksnamens und f;cia(lc so liistorisch

wie die Variation auf die Geschichte vou David und (Joliath, die Kr-

iegung des gewaltigen Königs der Bosporanor Sauromates durch deu kleinen

Chersonesiten Pharnakos. Die Königsuamcn allein, zum Beispiel auTser deu

genannten der nach dem Erlöschen des (icschlcchts der Sauromatcn eintretende

Asandros, genügen. Die städtischen Privilegien und die Oertlichkcitcu der

Stadt, zu deren Erklärung diese Mirabilien eriunden sind, n erdiciien allerdings

Beachtung.

ly
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d(!r Mitle tlos l{. Jalirliuiidcrts, wcdclic vor/ii^swcisi! .sie liaf, \on

(lern Hoich, auch von dein zerr.ilNüideii iiiem.ds gelassen'). l)ie

wohlhabenden Kaufslädle, ininitlen vÄm-^ harhari.schen Völkcrge-

wof^es niililiirischen Schutzes dauernd hedürfti^;, hielten an l{<»m

wie die Vori)osten an dem llau|)th<;er. Die l{e.satzung ist wohl

hauptsächlich in dem Land(! seihst aufj,'estellt worden, und sie zu

schallen und zu lührcn war ohne ZweiHd die Hauptaufgabe des Königs

des l'osporus. Die Münzen, welche wegen der lnv(!stitur eines solchen

geschlagen wurden, zeigen wohl den curulisciien Sessel und die son-

stigen bei solcher Belehnung üblichen Ehrengeschenke, aber daneben

auch Schild, Helm, Degen, Streitaxt und das Schlachtrofs; es war

kein Friedensanit, das dieser Fürst überkam. Audi hliei) der erste

derselben, den Augustus bestellte, im Kampf mit den Barbaren, und

von seinen iSaclifolgern stritt zum Bcispi*;! König Sauromatcs des

Blioenietalkes 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 Herakles bezeichnet. Auch zur See hatte

er thätig zu sein, vor allem das auf dem schwarzen Meer nie auf-

hörende Piratenvvesen (S. 220) niederzuhalten: jenem Sauromates

wird gleichfalls nachgerühmt, dafs er die Taurier zur Ordnung ge-

bracht und die Piraterie gebändigt habe. Indcfs lagen auf der Halb-

insel auch römische Truppen, vielleicht eine Abtheilung der pontischen

Flotte, sicher ein Detachement der moesischcn Armee; bei geringer

Zahl zeigte do('h ihre Anwesenheit den Barbaren, dafs der gefürchtete

Legionär auch hinter diesen Griechen stand. Noch in anderer Weise

schützte sie das Beich; wenigstens in späterer Zeit sind den Fürsten

des Bosporus regelmäfsig Geldsummen aus der Beichskasse gezahlt

worden, deren sie auch insofern bedurften, als das Abkaufen der feind-

lichen Einfälle durch stehende Jahrgelder hier, in dem nicht unmittel-

*) Es giebt keine bosporaolschen Gold- oder Pseudogoldmünzen ohne den

römischen Kaiserkopf, und es ist dies immer der des vom römischen Senat

anerkannten Herrschers. Dafs in den .lahren 263 und 265, wo im Reiche

sonst nach \ alerians Gefangeunehmung Gallienus officiell als Alleinherrscher

galt, hier zwei Köpfe auf den Münzen erscheinen, ist vielleicht nur Lnkunde;

doch mag der Bosporus damals unter den Aieleu Prätendenten eine andere ^^'ahl

getrolfen haben. Die INameu werden in dieser Zeit nicht beigesetzt und die

Bildnisse sind nicht sicher zu unterscheiden.
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baren Reichslantle, wahrscheinlich noch früher stehend geworden ist

als anderswo ^).

Dafs die Centralisirung des Regiments auch diesem Fürsten Lehns-

gegenüber zur Anwendung kam und er nicht viel anders zu dem steUnng.

römischen Caesar stand wie der Bürgermeister von Athen, tritt viel-

fach hervor; Erwtähnung verdient, dafs König Asandros und die

Königin Dynamis Goldmünzen mit ihrem Namen und ihrem BiJdnifs

schlugen, dagegen dem König Polemon und seinen nächsten Nachfol-

gern wohl die Goldprägung blieb, da dieses Gebiet so wie die anwoh-

nenden Barbaren seit langem ausschliefslich an Goldcourant gewöhnt

waren, aber sie veranlafst wurden ihre Goldstücke mit dem Namen

und dem Bilde des regierenden Kaisers zu versehen. Ebenfalls seit

Polemon ist der Fürst dieses Landes zugleich der Oberpriester auf

Lebenszeit des Kaisers und des kaiserlichen Hauses. Im üebrigen be-

hielten die Verwaltung und das llofwesen die unter Mithradates

eingeführten Formen nach dem Muster des persischen Grofskönig-

ihums, obwohl der Geheimschreiber {aoxiyoa^ (.ictrsvc) und der Ober-

kammerdiener {aQyjxoncoyeiTTjg) des Hofes von Pantikapaeon zu den

vornehmen Ilofbeamten der Grofskönige sich verhielten wie derRömcr-

feind IMithradatcs Eupator zu seinem Nachkommen Tiberius lulius

Eupator, der wegen seines Anrechts an die bosporanisclie Krone in

Rom vor Kaiser Pius Recht nahm.

Werthvoll blieb dieses nordische Griechenland für das Reich Handel und

wegen der Handelsbeziehungen. Wenn auch dieselben in dieser Epoche im Bosporus.

wohl weniger bedeuteten als in älterer Zeit^), so ist doch der Kauf-

mannsverkehr sehr rege geblieben. In der auguslischen Zeit brachten

die Stänmie der Stejjpe Sclaven^) und Felle, die Kaufleute der Givili-

salion Bekleidungsstücke, Wein und andere Luxusartikel nach Tanais;

in noch höherem Mafse war Phanagoria die Niederlage für den Export

') Dies wird man dein Skytlieii Toxaiis in dem unter den luoianischeu

stehenden Dialog (e. 41) {glauben dürfen; im Üebrigen erzählt er nicht blofs

ftvOoig of.ioiUj sondern eben einen Mythos, dessen Könige Loukamu' und

Kubiotos die Münzen begieitlieher Weise nieht kennen.

') In Betreir der Gctieideaiislnlu- Nei'dient die iNotiz in dem lierirht des

Plautius (S. r,IS) I5eachtnng.

*) Auch aus dem Erbieten einer von den römischen Truppen bcdriingten Ort-

schaft der Sirakcr (am AsowscLcn Meer) lüOOO Seiaven zu liefern (Tacitus

ann. 12, 17) wird auf einen lebhaften Sclavenimport aus diesen Gegenden ge-

schlossen wei'dcn dürfen.
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der Kiiilioiiiiisclinn, Piiiitiknit.icon liir (im Impori di-r (irifi lif-ri. .I'-ik;

Willen im Il<)s|»(»nis iti (Iit rLiiidi^clicii Zi^il u.irrii fiir die K.'inriciite

vnii llyziiiiz ein scliwcror Schl.it,'. hals die (icdlicii ilnc Piralcnf.dirlcii

im ilrittcii .lalirliiiiidfrl damit Iii-^miuicii dio li(is|M)i;iiii.s(licn Itlifdor /.ii

unlrciwillij^cir lliiirrl(Msliiiig zu pressen, wurde .>(lioii eiwalmt (S. 222j.

\V(dil in I'Olgc dieses den harliarisclien Macdiljaron sell)st unenfl)olir-

lichen Verkehrs hahen die Bürger von Chersonesos noch nach dem

Wegziehen der nunisclien l>esaiziingen sich hchauplot und konnten

s])äterhin, als in justinianisclicr Zeil die Macht des lloitlies sich auch

nach dieser Richtung hin noch einmal geltend machte, als Griecluin in

das griechische Ilcich zurücktreten.
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KLEINASIEN.

Die grofse Halbinsel, welche die drei Meere, das schwarze, das

ägäische und nniltelländische an drei Seiten bespülen und die gegen

Osten mit dein eigentlichen asiatischen Continent zusammenhängt,

wird, insoweit sie zum Grenzgebiet des Reiches gehört, in dem nächsten

das Euphratgebiet und die römisch-parlhischen Beziehungen behan-

delnden Abschnitt betrachtet werden. Hier sollen die Friedensverhält-

nisse namentlich der westhchen Landschaften unter dem Kaiserregiment

dargelegt werden.

Die ursprüngliche oder doch vorgriechische Bevölkerung dieser Die Einge-

r> 1 1 -i-i -ii 1 TT£> I--J' borenen und
weiten Strecken hat sich vielerorts in bedeuten<leni Lmiang bis in die die Coio-

Kaiserzeit hinein beliau|)tet. Dem früher erörterten thrakisclien Stamme

hat sicher der gröfste Theil von Bithynien gehört; Plirygien, Lydien,

Kilikicn, Kappadokicn zeigen sehr manniclifalligc und schwer zu lösende

Ueberreste älterer S[)rachepochen, die vielfach in die römische Zeit liiu-

abreichen; fremdartige Götter-, Menschen- und Ortsnamen begegnen

überall. Aber so weit unser Blick reicht, dem freilich das tiefere Kin-

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 llellenisirung.

Es wird am j4(!eigneten l'lalz auf einzelne Gruppen dieser Kategorie

zurückzukommen sein; lür die geschichtliche Entwickelung Klein-

asiens in der Kaiserzcit giebt es daselbst nur zwei aclive i\ationalitilleii,

die beiden zuletzt eingewanderten, in den Anfängen der geschicht-

lichen Zeit die llellrnen und während (l(!r Wiiren der Diadoclienzeii

die Kelten.
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iieiieniBciio Oic Gcscliiclilo (Irr klcinasialischcn II«;llonen, so weil sif^ rin

"niBiiecho Thril (Irr römischen i.st, ist rrülicr (lar^'dofjl worden. In der rerncii
Cuitur.

/pit \y,, ,|j,. Kijsfpii (]('<. Mittelniecrs zuerst bcl'aliicn und Ijesiedeit

wiinlon und die WCIi .miiii):^ unter die vorgeschriliotifn Nationen

;nil' Kosion der zun'ick^'eliliolicncn aurf^'eUicilt v.n werden, hatte die

llochllulh d(M' hellenischen Auswanderung sieh zwar iiher alle Ufer

des niillelländisclien Meeres, aher doch nir^'eiid hin, selbst Dicht

nach Italien und Sicilien in so hreiltun Strom ergossen wie über

das inselreiche äyäisclic Moer und die nahe bafenreiche beblicbe

Küste Vorderasiens. Die vorderasiatischen Griechen hatten dann selbst

vor allen übrigen sich Ihätig an der \veiteren Welterobcrung be-

ibeiligl, von Miletos aus die Küsten des schwarzen Moores, von IMio-

kaea und Knidos aus die der Westsee besiedeln helfen. In Asien ergrill"

die iiellenisclie Civilisalion wohl die Bewohner des Binnenlandes, die

Myser, Lydier, Karer, Lykier und selbst die persische Grofsniacbt blieb

von ihr nicht unberührt. Aber die Hellenen selber besafsen nichts als

den Küstensaum, höchstens mit Kinschlufs 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 Kleinasiens nicht so wie

die Küsten zur Ansiedelung ein und die Verbindungen dieser mit dem
Innern sind schwierig. Wesentlich in Folge dessen brachten es die

asiatischen Hellenen noch weniger als die europäischen zur inneren

Einigung und zur eigenen Grofsmacht und lernten früh die Fügsamkeit

gegenüber den Herren des Continents. Der national hellenische 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 >atiou hatte leisten wollen

und nicht hatte leisten können, das vollbrachte Alexander; Hellas

mufsle er besiegen, Kleinasien sah in dem Eroberer nur den Befreier.

Alexanders Sieg sicherte in der Thal nicht blofs das asiatische Hel-

lenenthum, sondern öffnete ihm eine weite fast ungemessene Zu-

kunft; die Besiedelung des Continents, welche im Gegensatz der blofs

litoralen dieses zweite Stadium der hellenischen Welleroberung be-

zeichnet, ergriff auch Kleinasien in bedeutendem Umfang. Doch von

den Knotenpunkten der neuen Staatenbildung kam keiner nach den
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alten Griechenstädten der Küste ^). 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 Griechenthuni zuzuführender Bevölkerungen. Die grofse staat-

liche Entwickelung bewegt sich um die Städte königlicher Gründung

und königlichen Namens, Thessalonike, Anliocheia, Alexandreia. Mit

ihren Herren liatten 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 Römern in Kleinasien entgegengestellt und das römische

Mifsregiment die Hellenen in seine Arme getrieben; aber diese selbst

haben nie etwas Aehnliclies unternommen. Darum ist von diesem

grofsen, reichen, wichtigen Besitz in (tolitischer 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 wesenthch auch für die kleinasialiscben Geltung hat.

Die römische Verwaltung Kleinasiens wurde nie in svstema- Die kiein-
*' asiatischen

tischer Weise geordnet, sondern die einzelnen Gebiete so, wie sie Provinzen.

zum Reich kamen, ohne wesentliche Veränderung der Grenzen als

römische Verwaltungsbezirke eingerichtet. Die Staaten, welche König

Attalos HL von Pergamon den Römern vermacht hatte, bilden die

Provinz Asia; die ebenfalls durch Krbgang ihnen zugefallenen des

Königs Nikomedes die l'rovinz Bitbynien; das dem Mithradatcs Eupator

abgenommene Gebiet die mit Bitbynien vereinigte l'rovinz Pontus.

Kreta wurde bei Gelegenheit des grofsen Piratenkrieges von den

Römern besetzt; Kyrcno, das gleich bier 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 notliwendig(! IJnterdnickuug der Piraterie. Diesehatte auch zu

der Bildung der StalthalterscliaflKilikienden Grund gelegt; vollständig

kam das Land an Rom durch Pompeius mit Syrien zugleich und

') Hätte der St.aat des Lysiinailios IJcstaiid {gehabt, so wäre es wulil

anders gckoininen. Seine f!iiiiidiiii}?eii Alexandreia in der Troas nnd l^ysimaeheia,

Ephesos-Arsinoe versliirkt diireli die Lebersietleluii;; der liewuhiier von l\olo-

plion und Lebedos, lief^en in der bezeichneten iUchtnui;.
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Iiciilcsiiiil \\;ilircii(l des crstrii.l.ilirliiiiKlcrts }f(!rTH!inscli;ifili(;li vcru.'illcl

wordnii. All dieser Kiinderhesilz w.irhnreits von der l{e|)iil)lik orworlien.

hl der Kaiserzeit Ir.ilen eine Anzahl (lohiete liinzii , welclie l'nilier

mir nüttelhar zum IJeich f^'eliört halten: im .1. 72'.> d. St. =
25 V. Chr. das Kimigreicli (ialalien, niil welchem ein Tliejl lMir\^iens,

Lykaonien, Pisidien, Pampliylien vereinigt worden war; im .1. 717 =
7 V. Chr. die Herrschaft des Könif^'s Deiotarus Kastors Sohn, welche

Cantjra in l'aiihlagonien niid wahrsclieinlicli amh Amaseia und andere

henachharte Orle iimlasslc; im J. 17 n. Chr. das Königreich Kappa-

dokien; im J. 43 das Cchiet der Confüderation der lykischen

Städte; im .1. 03 das nordöstliche Kleinasien vom Thal des Iris his zur

armenischen Crenze; Klein- Armenien und einige kleinere Fnrsten-

thümer in Kilikicn wahrscheinlich durch Vespasian. Üamit war die iin-

niittelhare lleichsverwaltnng in ganz Kleinasien durchgeführt. Lehns-

fürstenlhiimer l)lieben nur der laurische IJosporns, von dem schon die

I^ede war, und (irofs- Armenien, von dem der nächste Abschnitt

handeln wird.

Sonata- und AIs hci dcui Eintreten des Kaiserregiments die administrative Schei-

reglment. «luug zwischcu ihm und dem des Hcichsraths getroffen ward, kam das

gesamnite kicinasiatische Gebiet, so weit es damals unmittelbar unter

dem Reiche stand, an den letzleren; die Insel Kypros, die anfangs

unter kaiserliche Verwaltung gelangt war, ging ebenfalls wenige Jahre

später an den Senat über. So entstanden hier die vier senatorischen

Statthalterschaften Asia, Rithynia und Pontus, Kypros, Kreta und

Kyrene. Unter kaiserlicher Verwaltung stand anfangs nur Kilikien als

Theil der syrischen Provinz. Aber die später in unmittelbare Reichsver-

wallunggelangtenGebiete wurden hier wie im ganzen Reich unter kaiser-

liche Statthalter gelegt; so ward noch unter Aiigustus aus den binnen-

ländischen Landschaften des galatischen Reiches die Provinz Calatien

gebildet und die Küstenlandschaft Pamphylien einem anderen Statt-

halter überwiesen, welchem letzteren unter Claudius weiter Lykien

unterstellt ward. Ferner ward Kappadokien kaiserliche Statthalter-

schaft unter Tiberius. Auch blieb natürlich Kilikien, als es eigene

Statthalter erhielt, unter kaiserlicher Verwaltung. Abgesehen davon,

dals lladrian die wichtige I'rovinz Bithynien und Pontus gegen die

unbedeutende lykisch-pamphylische eintauschte, blieb diese Ordnung

in Kraft, bis gegen das Ende des 3. Jahrhunderts die senatorische

iMitverwaltung überhaupt bis auf geringe Ueberreste beseitigt ward.
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Die Grenze ward in der ersten Kaiserzeit durchaus durch die Lehns-

fürstenthiimer gebildet; nach deren Einziehung berührte die Reichs-

grenze, von Kyrene abgesehen, unter allen diesen Verwaltungsbezirken

nur der kappadokische, insofern diesem damals auch die nordöstliche

Grenzlandschaft bis hinauf nach Trapezunt zugetheilt war^); 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 tliat-

sächlich zum Reiche gehörigen Lehnskönigthum Armenien.

Um von den Zuständen und der Entwickelung Kleinasiens in den

drei ersten Jaln^hunderten unserer Zeitrechnung eine Vorstellung zu

gewinnen, soweit dies bei einem aus unserer unmittelbaren geschicht-

lichen Ueberlieferung gänzlich ausfallenden Laude 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 lieich der Attaliden, Vorderasien bis Asia.

nördlich zur bithynischen, südlich zur lykischen Grenze; die anfangs

davon abgetrennten östlichen Striche, das groisePhrygien, waren schon

^) Nirgends haben die Grenzen der Lehnstaaten und selbst der Provinzen

mehr gewechselt als im nordöstlichen Kleinasien. Die unmittelbare fieichs-

vervvaltung- trat hier für die Landschaften des Königs Polemon, wozu Zela,

Neocaesarca, Trapezus gehörten, im J. (i.H ein, für Klein-Armenieu, wir wissen

nicht genau wann, wahrscheinlich im Anfang der Rcgiernng N'espasians.

Der letzte Lehnkönig von Kleinarmenien, dessen gedacht wird, ist der llerodeer

Aristobulos (Tacitus ann. 13, 7. 14, 26; Josephus ant. 20, 8, 4), der es noch im

J. 60 besals; im J. 75 war die Landschaft römisch (C. I. L. IM, 306) und wahr-

scheinlich hat die eine der seit Vespasian in Kappadokien garuisonirenden

Legionen von Anfang an in dem klcinarmcnischen Satala gestanden. Vespasian

hat die genannten Landschaften so wie Galatien und Ka|ipiidokien zu einer

grossen Statthaltei'schal't \creinigt. Am Ende dei' doniitianischcn Regierung

linden wii- (lalatien und Kappadokien getrennt und die nordöstlichen l'rovinzen

zn Galatien gelegt. Unter Traian ist zuerst wiederum der ganze Hezirk in

einer Hand, späterhin (J']ph. ep. V n. 1345) in der Weise getheilt, dai's die

norilöstliche Küste zu Ka|ipadiikicn gehöi't. Dabei ist es wenigstens insoweit

geblieben, dafs Trapezunt, und also auch lilein-Arnienieii, fortan beständig unter

diesem Statthalter gestanden hat. Also hatte, von einer kurzen Unterbrechung

unter Domitian abgesehen, der Legat von Galatieu nichts mit der (irenz-

vertheidigung zu thuu und ist diese, wie es auch in der Sache liegt, stets

mit dem Commando Kappadokicns um! seiner [>egionen vereinigt gew csen.
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in repnlilikanisch«!!' Zeil wieder dnzii ^psclil.i^'cii wordon ('i, 2(')i)) und

die Provinz reiclitc. Sfiildem bis .'in die l.niidscli.iri der (l;il;ilpr und dii;

pisidisclicii (Jehirge. Auch lUiodiis und die nl)ri;,'eii kliMiieicii Inseln des

Dio Küsten- i-'iiisclien Meeres ''eliürten zu diesem Spren'M!!. I>ic in>i)n'ni''lirhc
Btlldte.

'^

.

" 1 n I r

hellenische Ansicdelnn^' lialte aul'ser den Inseln und der eigentlichen

Küsle auch die nnti^ren 'l'häler der grölseren Flüsse besetzt; Magnesia

am Sipylos im llcrmosthal, das andt^n; Magnesia und Tralles im Thal

des Maeandros waren schon vor Alexander als griechische Städte ge-

gründet oder doch griechische Städte geworden *, die Karer, Lyder,

Myser wurden früh wenigstens zu Ilalbhellenen. I>ie eintretende

Griechenherrschaft fand in den Knslenlandschaften nicht viel zu thun

;

Smyrna, das vor Jahrhunderten von den Ijarbaren des Binnenlandes

zerstört worden war, erhob sich damals aus seinen Trümmern, um
rasch wieder einer der ersten Sterne des glänzenden kleinasiatischen

Städteringes zu werden; und wenn der Wiederaufbau von Ilion an

dem Grabhügel Hektors mehr ein Werk der Pietät als der Pohtik war,

so war die Anlage von Alexandreia an der Küste der Troas von bleiben-

der Bedeutung. Pergamon im Thal des Kaikos blühte auf als Residenz

der Attaliden,

Das Binnen- In dem grofscu Werk der Ilellenisirung des Binnenlandes dieser

Provinz wetteiferten, Alexanders Intentionen entsprechend, alle helle-

nischen Regierungen, Lysimachos, dieSeleukiden,die Attaliden. Die ein-

zelnen Gründungen sind aus unserer Ueberlieferung noch mehr ver-

sciiwundenalsdieKriegsläufte der gleichen Epoche; wir sind hauptsäch-

lich angewiesen auf die iXamen 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,

Stralonikeia in Karlen, Peltae, Biaundos, Dokimeion, Kadoi in Phrvgien,

die Mysomakedonier im Bezirk von Ephesos, Thyateira, Hyrkania,

Nakrasa im Hermosgebiet, die Askylaken im Bezirk von Adramytion

werden in Urkunden odersonstigenglaubwürdigenZeugnissenals Make-

donierstädte bezeichnet; und diese Erwähnungen sind so zufälliger Art

und die Ortschaften theilweise so unbedeutend, dafs die gleiche Bezeich-

nung sicher auf eine grofsc Anzahl anderer iNiederlassungen in dieser

Gegend sich erstreckt hat und wir schliefsen dürfen auf eine ausge-

dehnte wahrscheinlich mit dem Schulz 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 Stadtnainen den der

loner und derDorer so wie den des gemeinen Zeus {ZevgTidvdrjfiog)

verbinden, so mufs einer der Alexandriden die Griechen insgemein

aufgefordert l)ahon hier sich niederzulassen; und auch dies beschränkte

sich gewifs nicht auf diese einzelne Stadt. Die zahlreichen Städtehaupt-

sächiich des Binnenlandes , deren Namen auf die Königshäuser der

Scleiikiden oder der Attaliden zurückgehen oder die sonst griechisch

benannt sind, sollen hier nicht aufgeführt werden; es befinden sich

namentlich unterden sicher von den Selcukiden gegründeten oder reor-

ganisirten Städten mehrere der in späterer Zeit blühendsten und

gesittetsten des Binnenlandes, zum Beispiel im südlichen Phrygien

Laodikcia und vor allem Apameia, das alte Kelaenae an der grofsen

Hecrstrafse von der Westküste Kleinasiens zum mittleren Eiiphrat, schon

in persischer Zeit das Entrepot für diesen Verkehr und unter Augustus

nach Ephesos die bedeutendste Stadt der Provinz Asia. Wenn auch

nicht jede Beilegung eines griechischen fS^amens mit Ansiedelung

griechischer Colonisten verbunden gewesen sein wird, so werden wir

doch einen beträchtlichen Theil dieser Ortschaften den griechischen

l'flanzstädten 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 Kömer die Herrschaft über Vorder-

asien antraten; sie selber haben sie nicht in intensiver Weise gefördert.

Dafs eine groise Anzahl der Stadigemeinden in dei- östlichen Hälfte

der Provinz ihre Jaiire von dem der Stadt 670, v. Chr. 84 zählen,

kommt daher, dafs damals nach Beendigung des mithradatischen

Krieges diese Bezirke durch Sulla unter unmiUelJ)ar römisclu^ Verwal-

tung kamen (2, 302); Stadtrecht haben diese Ortschaften nicht erst

damals erhallen. Augustus hat die Sladt Parium am Hellespont und

die schon erwähnte Alcxandreia in Troas mit Veteranen seiner Armee

besetzt und beiden die Bechtc der römischen Bürgergemeinden beige-

legt; letztere ist seildem in dem griechischen Asien eine italische Insel

gewesen wie Korinth in Grieciicnland und Berylos in Syrien. Aber dies

war nichts als Suldatenvcrsorgung; von eigentlicher Slädtegründung in

der römischen Provinz Asien unter den Kaisern ist wenig die Bede.
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liiilpr (Ifii iiiclit /..ililiciclioii nach Kaisern iifiiaiiiitrii Si.kIIch da-clh^l

isl vielleicht mir von Sehaste und 'ril)eriii|i(jlis, |jei(h' in I'hi\;.'ipn, und

von lla(h'ianoi an (h'r hilhynischen (irenz(! kein üllcrer Stadlnarue nach-

zuweisen. Hier, in der lier^landsclialt zwischen dem Ida und dem

Olymp, hauste Kleon in deiTriumviralzeif, ein gewisser Tillihoros unter

lladrian, l)eide hall» iMuherhauplIeule, halh Volksrürsteu, von denen

jener selbst in der l'olitik eine Itolle {,'espielt hat; in dieser Frei-

stall der Wrhiecher war die (inindiin^' einer <,'e(irdneten Stadtgemeinde

durch lladrian allerdings eine Wohlthat. Sonst hlieh in dieser l'rovinz,

mit iliren fiinthunderl Stadtgemeinden der slädtereichsten des ganzen

Staates, in dieser Hinsicht wohl nicht mehr viel zu stiftf^n übrig,

höchstens etwa zu theilen, das heilst die factisch zu einer Stadtge-

meinde sich 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 der

eigentlichen Hellenisirung waren die abgelegenen Gebiete noch weit

entfernt, als das römische Regiment begann; insbesondere in Phrygien

behauptete sich die vielleicht der armenischen gleichartige Landes-

sprache. Wenn aus dem Fehlen griechischer Münzen und griechischer

Inschriften nicht mit Sicherheit auf das Fehlen der Hellenisirung

geschlossen werden darf^), so weist doch die Thatsache, dafs die

phrygischen Münzen fast durchaus der römischen Kaiserzeit, die

plirygischen Insciu'iften der grofsen Mehrzahl nach der späteren

Kaiserzeit angehören, darauf hin, dafs in die entlegenen und derCivili-

salion schwer zugänglichen Gegenden der Provinz Asia die hellenische

Gesittung so weit ül)erhaupt, überwiegend erst unter den Kaisern den

Weg fand. Zu unmittelbarem Eingreifen derlleichsverwaltung bot dieser

im Stillen sich vollziehende Prozefs wenig Gelegenheit und Spuren

solchen Eingreifens vermögen wir nicht nachzuweisen. Freilich war

') Die städtische Müuzpräguüg und die Inschriftsetzuug stehen unter so

vielfachen Bedingungen, dal's das Fehlen oder auch die Fülle der einen wie der

andern nicht ohne weiteres zu Rückschlüssen auf die Abwesenheit oder die

Intensität einer bestimmten Civilisatiüns|)hase berechtigen. Für Kleinasien

insbesondere ist zu beachten, dal's es das gelobte Land der muuicipaleu Eitel-

keit ist und unsere Denkmäler, auch die Münzen, zum weitaus grösstea Theil

dadurch hervorgerufen sind, dal's die Regierung der römischen Kaiser dieser

freien Lauf liels.
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Asia eine senatorische Provinz, und dal's dem Senatsregiment jede

Initiative abging, mag auch hier in Betracht kommen.
Syrien und mehr noch Aegypten gehen auf in iln-en Metropolen; städtische

die Provinz Asien und Kieinasien überhaupt hat iveine einzehie Stadt
'^''""^^°-

aufzuweisen gleich Antiocheia und Alexandreia, sondern sein Gedeihen

ruht auf den zahlreichen Mittelstädten. Die Eintheilung der Städte in

drei Klassen, welche sich unterscheiden im Stimmrecht auf dem I^aud-

tag, in der Repartition der von der ganzen Provinz aufzubringenden

Leistungen, selbst in der Zahl der anzustellenden Stadiärzte und

städtischen Lehrer^), ist vorzugsweise diesen Landschaften eigen.

Auch die städtischen Rivalitäten, die in Kleinasien so energisch und

zum Theil so kindisch, gelegentlich auch so gehässig iiervortreten,

wie zum Beispiel der Krieg zwischen Severus und Niger in ßithynien

eigentlich ein Krieg der beiden rivalisirenden Capifalen iNikomedeia

und Nikaea war, gehören zum NVesen zwar der hellenischen l'olitien

überhaupt, insbesondere aber der kleinasiatischen. Des Wetteifers um
die Kaisertempel werden wir weiterhin gedenken; in ähnlicher Weise

war die Bangfolge der städtischen Deputationen bei 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, dal's die Regierung schliels-

lich sich dazu verstand mehrere erste Städte zuzulassen. Aehnlich ging

esmit der Metropolenbezeichnung. Die eigentlicheMetropole der l'rovinz

war Pergamon, die Residenz der Attaliden und der Sitz des Landtags.

AberEphesos, die factische Hauptstadt der Provinz, wo der Statthalter

verpllichtet war sein Amt anzutreten und das auch dieses 'Landungs-

rechts' auf seinen Münzensichberühmt, Suiyrna, mit dem ephesischen

Nachbar in steter Bivalität und dem legitimen Erstenrecht der Ephesier

zum Trotz aut den Münzen sich nennend 'die erste an Grölse und

Schönheit', das uralte Sardeis, Kyzikos und andere mehr strebten

nach dem gleichen Ehrenrechte. Mit diesen ihren Quängeleien, wegen

*) 'Die Verordüuiig', sagt der Jurist Modestiiiiis, der sie referirt (Dig. 27,

1, 6, 3) 'iutercssirt alle Provinzen, obwohl sie an die Asiaten gerichtet ist'.

Auch palst sie in der That nur da, wo es Städteklassen giebt, und der Jurist

lügt eine Anweisung hinzu, wie sie auf anders georduete l'rü\inzen anzu-

wenden sei. \N'as der IJiograph des l'ius c. 11 über die von l'ius den Ithe-

toren gewährten Auszeiehnungen und (lelialte berichtet, hat mit dicsci- N er-

i'ügung nichts zu schallen.



304 ACIITKS IIICII. KAI'Hi;i. \lll.

deren rr^ffliniifsi^ der Seii;i( und t\ov Kiiiscr .iii^egangen winden, dm
'^riccliisclion Kiunnilifilcn', uin'ni.in in lloni zu süi^cn plli-^le, wjucn di<*

Kleina.sialcn dor stellende Verdnils und das stehende (Jesjxitt der

vorncliinen Homer').

Bitiiynicn. Mclit auf (Icf gleichen lltdie wie das Atlalidenreich befand sicli

IJitliynien. Die ältere ^Miecliisclu! (^ulonisirnng halte sich hier lediglich

auf die Küste hcschränkl. In der hellenistischen Epoche hatten anfangs

die tnakfulonischen Herrscher, später die vöIÜ!,' deren Wege wandfdnde

einiieirnische Dynastie nehen der im (janzen wohl auf L'mnenniing

hinauslaufenden Einrichtung der Küslenorte cinigermafsen auch das

Binnenland erschlossen, namentlich durch die beiden glücklich ge-

diehenen Anlagen von Nikaea (Isnik) und I'rusa am Olymp (Brussa);

von der ersteren wird hervorgehoben, dafs die ersten Ansiedler von

guter makedonischer und hellenischer Herkunft gewesen seien. Aber

in der Intensität der Ilellenisirung stand das Reich des Nikoniedes

weit zurück hinter dem des Bürgerfürsten von l*erganion; insonderheit

das östliche Binnenland kann vor Augustus nur wenig besiedelt gewesen

sein. Dies ward in der Kaiserzeit anders. In augustischer Zeit baute

ein glücklicherBäuberhaupt mann, dersich zur Ordnung bekehrte, an der

galatischen Grenze die gänzlich herabgekomnicne Ortschaft GordiuKonie

unter dem Namen Juliopolis wieder auf; in derselben Gegend sind die

Städte Bithynion-Claudiopolis und Krateia-Flaviopolis wahrscheinlich

im Laufe des ersten Jahrhunderts zu griechischem Stadtrecht gelangt.

Ueberhaupt hat in Bithynien der Hellenismus unter der Kaiserzeit

einen mächtigen Aufschwung genommen und der derbe thrakische

Schlag der Eiugebornen gab ihm eine gute Grundlage. Dafs unter den

in grofser Anzahl bekannten Schriftsteinen dieser Provinz nicht mehr

als vier der vorrömischen Zeit angehören, wird nicht allein daraus er-

^) Vortrefriich setzt Dio von Prusa iu seinen Ansiiraclien ,m die Bürger

von INikomedeia und von Tarsos auseinander, dafs kein gebildeter Mann für

sich solche leere Bezeichnungen haben möchte und die Titelsucht für die

Städte geradezu unbegreiflich sei ; wie es das Zeichen der richtigen Klcinstädterei

sei sich solche Rangbescheiuigungen ausstellen zu lassen; wie der schlechte

Statthalter durch diesen Städtehader sich immer decke , da Nikaea und

Nikouiedeia nie unter sich zusammenhielten. 'Die Römer gehen mit euch um
'wie mit Kindern, denen man geringes Spielzeug schenkt; Milshandlungeu nehmt ihr

'hin um JVamen zu bekommen; sie nenucneurcStadtdieerste, umsiealsdie letzte zu

'behandeln. Den Hiimern seid ihr damit zum Gelächter geworden und sie

'nennen das 'griechische Dummheiten, (L/.).)ji'iy.c( {cuKQTr/ucaa).'
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klärt werden können , dafs die städtische Ambition erst unter den

Kaisern grofsgezogen worden ist. In der Litteratur der Kaiserzeit ge-

hören eine Anzahl der besten und von der wuchernden Rhetorik am

wenigsten erfassten Schriflsteller, wie der Philosoph Dion von Pnisa,

die Historiker Memnon von Herakleia, Arrhianos aus Nikomedeia,

Cassius Dion von IN'ikaea, nach liithynien.

Die östliche Hälfte der Südküste des schwarzen Meeres, die römi- Pontus.

sehe Provinz Pontus, hat zur Grundlage denjenigen Theil des Reiches

Mithradats, den Pompeius sofort nach dem Siege in unmittelbaren

Besitz nahm. Die zahlreichen kleinen Fürstenlhümer, welche im pa-

phlagonischen Binnenland und östlich davon bis zur armenischen

Grenze Pompeius gleichzeitig vergab, wurden nach kürzerem oder

längerem Bestand bei ihrer Einziehung theils derselben l'rovinz zuge-

legt, theils zu Galalien oder Kappadokien geschlagen. Das ehemalige

Reich des Milhradates war sowohl von dem älteren wie von dem

jüngeren Hellenismus bei weitem weniger als die westlichen Land-

schaften berührt worden. Als die Römer dieses Gebiet mittelbar oder

unmittelbar in Besitz nahmen, gab es griechisch geordnete Städte dort

streng genommen nicht; Amaseia, die alte Residenz der pontischen

Achaemeni(l(MV und immer ihre Grabstadt, war dies nicht; die beiden

alten griechischen Küstenslädle 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 l'olitie gegeben worden

sein. Hier aber war, wie schon früher ausgeführt ward (3, 154), die

römische Eroberung zugleich die Hcllenisirung; l'ompeius organisirle

die Provinz in dcsr Weise, dafs er die elf Hauptorlschaften derselben

zu Städten machte und unter sie das Gebiet vertheilte. Aller-

dings ähneilen diese künstlich gesclialfenen Städte mit ihren un-

geheuren Bezirken - - der von Sinope hatte an der Küslc 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 Stadigemeinden. Aber es wurden doch damals

Sinope und Amisos in ihre alte Stellung wieder eingesetzt und andere

Städte im Rinnenland, wie Pompeiupolis, Mkopolis. Megalopolis. das

spätere Sebasleia, ins Lehen gerufen. Sinope erhielt durch den

Diclator Caesar das Recht der römischen Colonie und ohne Zweifel

auch italische Ansiedler (3, 555). Wichtiger für die römische Vcr-

fllomuison, rOiii. Cie.icliicluo. V. 20
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\\;illuii^' ward I r.ipc/iis, oiiio, ;ilto (lohniic von Sinopc; (li<;Sla(it, <lii' im

.1. iV.i zur l'roviiiz Ka|i|ia(lukioii ^ii-.sclilai^'cii ward (S. 21)0 A. 1;, war wie

<lcr Staiidi)il d^r ruiiii.sclifii l'oiitii.sllolti; so auch gcwi.>MTiiiar.st;!i ilie

Operalionshasis lür das 'rrii|ipoM(or|)s (lic>ci' Provinz, da.-, einzig'«- in

^anz Klt'iiiasicii.

Kniipa- l'as l»iiiiH'iil;iiiilis(!io Ka|ipa{|oki('ii war seil der lüni i( liliing «Irr

Provinzen l'oiiliis iindSyiinn in römischer (iewall; iilicr die Einziehun;,'

(U'ssrllicn im AiiCan^' t\ci Ut'^^it'iung des Tilxüius, welche zunächst ver-

anlalst ward durch den Versuch Armeniens, sich der römischen

Lehnsherrschaf't zu entwinden, wird in dem folgenden Abschnitt zu

berichten sein. Der Hof und was unmittelbar damit zusammonhin;,',

halte sich hcllenisirt (2, 55), etwa so, wie die deutsclien Höfe des

18. Jalirliundcrts sich dem französischen Wesen zuwandten. Die

Hauptstadt Kaesareia, das alte Mazaka, gleich dem phrygischen Apameia

eine Zwischenslelle des grofsen Verkehrs zwischen den Häfen der West-

küste und den Euphratländern und in römischer Zeit wie noch heute

eine der blühendsten [landelsstädte Kleinasiens, war auf Pompeius

Veranlassung nach dem niithradatischen Kriege nicht blofs wieder auf-

gebaut, sondern wahrscheinlich damals auch mit Stadtrecht nach

griechischer Art ausgestaltet worden. Kappadokien selbst war im

Anfang der Kaiserzeit schwerlich mehr griechisch als Brandenburg und

i*ommein unter Friedrich dem Grolsen französisch. Als das Land

römisch ward, zcrliel es nach den Angaben des gleichzeitigen Strabon

nicht in Stadtbezirke, sondern in zehn Aerater, von denen nur zwei

Städte hatten, die schon genannte Hauptstadt und Tyana; und diese

Ordnung ist liier im Grofsen und Ganzen so wenig verändert worden

vvieinAegypten, wenn auch einzelne Ortschaften späterhin griechisches

Stadtrecht empfingen, zum Beispiel Kaiser Marcus aus dem kappa-

dokischen Dorf, in dem seine Gemahlin gestorben war, die Stadt

Faustinopolis machte. Griechisch freilich sprachen die Kappadokier

jetzt; aber die Studirenden aus Kappadokien hatten auswärts viel zu

leiden wegen ihres groben Accents und ihrer Fehler in Aussprache

und Betonung, und wenn sie attisch reden lernten, fanden die

Lykien. Landsleute ihre Sprache affectirt^). Erst in der christliichenZeit gaben

2) Pausanias aus Kaesareia rückt bei l^hilostratus vitae soph. 2, 13 dem

Herodes Attikos seine Fehler vor: na/tia rtj ykwmj xcu cos KannaSöxuig

'^vvi]&as, ^vyxQovcor fxkv rä avfj.(fcüvu twv atoixtiwv, avati).).wv 6i i« (mi,-
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die Studiengenossen des Kaisers Julian, Gregorios von Nazianzos und

}Jasilios von Kaesareia dem kappadokischen Namen einen besseren

Klang.

Die lykischen Städte in ihrem abgeschlossenen Berglande öffneten

ihie Küste der griecliischen Ansiedelung nicht, aber schlössen sich

darum doch nicht gegen den hellenischen Einflufs ab. Lykien ist die

einzige kleinasiatische Landschaft, in welcher die frühe Civilisirung die

Landessprache nicht beseitigt hat, und welche, fast wie die Römer,

in griechisches Wesen einging, ohne sich äufserlich zu hellenisiren.

Es bezeichnet ihre Stellung, dafs die lykische Confüderation als solche

dem attischen Seebund sich angeschlossen und an die athenische Vor-

macht ihren Tribut entrichtet hat. Die Lykier haben nicht blofs iliie

Kunst nach hellenischen Mustern geübt, sondern wohl auch ihre

politische Ordnung früh in gleicher Weise geregelt. Die Umwandlung

des einst Rhodos unierthänigen, aber nach dem dritten makedonischen

Krieg unabhängig gewordenen (1, 774) Städtebundes in eine römische

Provinz, welche wegen des endlosen Haders unter den Verbündeten

von Kaiser Claudius verfügt ward, wird.das V'ordringen des Hellenismus

gefördert haben; im Verlauf der Kaiserzeit sind dann die Lykier voll-

ständig zu Griechen geworden.

Die pamphylischen Küstenstädte, wie Aspendos und Perge, grie- Pampi.yiiei.

cliischc Gründungen der ältesten Zeit, später sich selbst überlassen
"

"

und unter günstigen Verhältnissen gedeihlich entwickelt, hatten das

älteste Ilellenenthum in einer Weise sei es conservirt, sei es aus sich

heraus eigenartig gestaltet, dafs die I*amphylier 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 lUickweg wie in die gemeine griechische Civilisation

so auch in die allgemeine politische Ordnung. Die Herren in dieser

Gegend wie an der benachbarten kilikischen Küste waren in helle-

nistischer Zeit tlieils die Aegyjiter, deren Königshaus verschiedenen PisiJioEi im.i

Ortschaften in l*amphylien und Kilikien den Namen gegel)cu hat.

theils die Seleukiden, nach denen die bedeutendste Stadt Westkilikieus

Seleukeia am Kalykadiu^s heifst, theils die Pergamener, von deren

Herrschaft Attaleia (Adalia) in Pamphylien zeugt. Dagegen hatten

I.'iaurieii.

xvvof^ifva xal jurjy.Crior r« /5(>«/^«. Vita Apoll. 1, 7: / ylioiiccl-liiixiöi fi/n,

üi/J' t(7i{]^i^t] rij}' (fioiijv V71U tov 'idvoig.

20*
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die Vülkcrschartcii in den (idtii^icii l'iMiiions, Isauricns und NNVsl-

kilikiniis l)is aiiT den l{o^;iiiii dor Kaisoi/cil ilirc l'iiabli.iii^^i^'kpil der

Satlu! nach Ixdiaiiplfl. lliiT nililcii die ItIkUmi nie Mrlil 1)1«, !> zu

Lande liallcn die civnisirlfu lif^iniiii^'cii stets mit den l'isidiciii und

ilinui (i(!i)()sscu zu schallen, sonihirn es holriehen dioselheu naniontiich

von <lenj \vesthchen Kiiikien aus, wo die (iehirge unnntle||i;ir ,111 das

Meer treten, noch eifriger als den Lamhaub das Gewerbe der Piraterie.

Als hei dem Verfall der ägyptischen Seemacht die Südküste Klein-

asiens völlig zur Freistatt der Sceräuhcr ward, traten diellömer ein und

richteten die Provinz Kiiikien, welche die pamphylische Küste mit um-

fafste oder doch umfassen sollte, der Unterdrückung 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 Schlag gegen die Corsaren

geführt ward und römische Truppen seihst in die isaurischen Gebirge

eindrangen und lief im Hinnenland die l'iratenhurgen brachen (3, 47),

zu rechter dauernder Festsetzung in diesen von ihr widerwillig an-

ncctirlen Districlen kam die römische Republik nicht. Hier blieb dem

Kaiserthum noch alles zu lliun übrig. Antonius, wie er den Orient

übernahm, beauflragte einen tüchtigen galatischen Offizier, den Amynlas

mit der Unterwerfung der widerspenstigen pisidischen Landschaft^),

und als dieser sich bewährte^), machte er denselben zum König von

Galatien, der militärisch bestgeordnelen und schlagfertigsten Land-

schaft Kleinasiens, und erstreckte zugleich sein Regiment von da bis

') Amyntas wurde noch im J. 715, bevor Antonius nach Asien zurück-

ging, über die Pisidier gesetzt (Appiaa b. c. 5, 75), olme Zweifel weil diese

wieder einmal einen ihrer Raubzüge unternommeu liatlen. Daraus, dafs er dort

zuerst herrschte, erklärtes sich auch, dalser sichiu Isaura seine Residenz baute

(Stiabon 12, 6, 3 p. 5ü9). Galatien kam zunächst an die Erben des Deiotarus

(Dio 48, 33). Erst im J. 71S erhielt Amyntas Galatien, Lykaouieu und Pam-

phylicn (Dio 4i), 32).

') Dai's dies die Ursache war, weshalb diese Gegenden nicht unter

römische Statthalter gelegt wurden, sagt Strabon (14, 5, 5 p. 671), der nach

Zeit und ürt diesen \ erhältnissen nahe stand, ausdrücklich: IJoxti noös

(tnciv 70 rotovjo (für die Unterdrückung der Räuber und der Piraten) ßaav-

Xiita&Ki fiäXXov TOI? Tonovg T) inb roTg 'Pco/xuioiS riyffiöaiv tivai lotgtnl

T«f xQi'asig ne/uTiojLi^yotg, oV jui]t ccel nagtivai f/ueXlov (wegen der Bereisung

der conventus) /.tTjie /AiO^' ünXcov (die allerdings dem späteren Legaten von

Galatien fehlten).
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zur Südküste, also auf Lykaonien, Pisidien, Isaurien, Pamphylien

und Weslkilikien, während die civilisirte Osthälfte Kilikiens bei Syrien

blieb. Auch als Augustus nach der aktischen Sciilacht die Herr-

schaft im Orient antrat, liefs er den keltischen Fürsten in seiner

Stellung. Derselbe machte auch wesentliche Fortschritte sowohl in

der Unterdrückung der schlimmen in den Schlupfwinkeln des west-

lichen Kilikiens hausenden Corsaren wie auch in der Ausrottung der

Landräuber, tödtete einen der schlimmsten dieser Raubherren, den

Herrn von Derbe und Laranda im südlichen Lykaonien Antipatros,

baute in Isauria sich seine Kesideuz und schlug die l'isidier nicht blofs

hinaus aus dem angrenzenden pln'ygischen Gebiet, sondern fiel in

ihr eigenes Land ein und nahm im Herzen desselben Kremna. Aber

nach einigen Jahren (729 d. St., vor Chr. 25) verlor er das Leben

auf einem Zug gegen einen der westkilikischen Stämme, die Homona-

deuser; nachdem er die meisten Ortschaften genommen hatte und ihr

Fürst gefallen war, kam er um durch einen von dessen Gattin gegen

ihn gerichteten Anschlag. Nach dieser Katastrophe übernahm Augustus

selbst das schwere Geschäft der Pacillcation des inneren Kleinasiens.

Wenn er dabei, wie schon bemerkt ward (S. 298), das kleine pamphylische

Küstenland einem eigenen Statthalter zuwies und es von Galatien

trennte, so ist dies oll'enbar defswegen geschehen, weil das zwischen

der Küste und der galatisch-Iykaonischen Steppe liegende Gebirgsland

so wenig botmäfsig war, dafs die Verwaltung des Küstengebiets nicht

füglich von Galalien aus geführt werden konnte. Komische Truppen

wurden nach Galatien nicht gelegt; doch wird das Aufgebot der

kriegerischen (ialator mehr zu bedeuten gehabt haben als bei den

meisten l'rovinzialon. Auch halten, da das westliche Kilikicn damals

unter Kappadokien gelegt ward, die Truppen dieses Lehnsfürslen sich

an der Arbeit zu betheiligen. Die Züchtigung zunächst der Houiona-

denser führte die syiische Armee aus ; der Statthalter Publius Sulpicius

Quirinius rückte einige Jahre spät<!r in ihr Gebiet, schnitt ihnen die

Zufuhr ab und zwang sie sich in Masse zu unterwerfen, worauf sie in

die umliegenden Ortschaften vertheilt und ihr ehemaliges tiehiel wüst

gelegt wurde. Aehnliche Züchtigungen erfuhren in den J. 36 und '^'1

die Kliten, ein anderer in dem westlichen Kilikien nälier an der

Küst(! sitzender Stamm; da sie dem von Uom ihnen gesetzten Lehns-

fürsten den Gehorsam verweigerten und das Land wie die See br.ind-

schatzten und da die sofienanuten Landesherren mit iimcn nicht fertig
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werden koiiiitoii. k.iiiifii beide Male din l{i'i(li.s(ru|i|t<'ii niis Syrien IhmImm.

um sie zunnterwcrren. Diese INachricIiten haben sich zufälh},' erhalten;

PiMaibciic sicher sind zahh'eiche ähidic lie V(»r^;;inge verschollen. — Aber anch im

Wef;e der besiedeln n^' ^'rill" Aiif,'iislus die Pacilication dieser Land.>cha(t

an. Kie, hellenistischen I{i'f;i(!riinj;en hatten dieselbe so zu sagen

i^olirt, nicht Idols an der Küste überall Fufs bcdialtcn oder gefalst,

sondern auch im IS'ordwesten eine Reihe von Städten gegründet, an der

phrvgischen (ircnze .Vpolloiiia angeblich von .Alexander selbst angelegt,

Seleukeia Siderus und Antiocheia, beide aus der Scleukidenzeit, ferner

in Lykaonien Laodikeia Katakekaumene und die wohl auch in der

gleichen Zeit entstandene Hauptstadt dieser Landschaft Ikonion. Aber

in dem eigentlichen Bergland findet sich keine Spur hellenistischer

Niederlassung; und noch weniger hat der römische Senat sich an diese

schwierige Aufgabe gemacht. Augustus that es ; hier, und nur hier im

ganzen griechischen Osten, begegnet eine Reihe von Colonien römi-

scher Veteranen, offenbar bestimmt dieses Gebiet der friedlichen An-

siedlung zu erobern. Von den eben genannten älteren Ansiedelungen

wurde Antiocheia mit Veteranen belegt und römisch reorganisirt, neu

angelegt im südlichen Lykaonien Pariais, in Pisidien selbst das schon

genannte Kremna so wie weiter südlich Olbasa und Komama. Die

späteren Ilegierungen setzten die begonnene Arbeit nicht mit gleicher

Energie fort; doch wurde unter Claudius das eiserne Seleukeia Pisidiens

zum claudischen gemacht, ferner im westkilikischen Binnenland Clau-

diopolis und nicht weit davon, vielleicht gleichzeitig, Germanicopolis

ins Leben gerufen, auch Ikonion, in .\ugustus Zeit ein kleiner Ort, zu

l)edeutender Entwickelung gebracht. Die neu gegründeten Städte

blieben freilich unbedeutend, schränkten aber doch den Spielraum der

freien Gebirgsbewohner in namhafter Weise ein und der Landfriede

mufs endlich auch hier seinen Einzug gehalten haben. Sowohl die

Ebene und die Bergterrassen Pamphyliens wie die Bergstädte Pisidiens

selbst, zum Beispiel Selge und Sagalassos, waren während der Kaiser-

zeit gut bevölkert und das Gebiet sorgfältig angebaut; die Reste

mächtiger Wasserleitungen und auffallend grofser Theater, sämmthch

Anlagen aus der römischen Kaiserzeit, zeigen zwar nur band werksmäfsige

Technik, 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 Kaiserzeit die

Heimsuchungen sich in mäfsigen Grenzen hielten, traten die Banden
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hier in den Wirren des dritten Jahrhunderts abermals als kriegführende

Macht auf. Sie gehen jetzt unter dem Namen der Isaurer und haben

ihren hauptsächlichen Sitz in den Gebirgen Kilikiens, von wo aus sie

Land und Meer brandschatzen. Erwähnt werden sie zuerst unter Severus

Alexander. Dafs sie unter Gallienus ihren Räuberhauptmann zum

Kaiser ausgerufen haben, wird eine Fabel sein; aber allerdings wurde

unter Kaiser Probus ein solcher Namens Lydios, der lange Zeit Lykien

und Pamphylien geplündert halte, in der römischen Colonie Kremna,

die er besetzt hatte, nach langer hartnäckiger Belagerung durch eine

römische Armee bezwungen. In späterer Zeit finden wir um ihr

Gebiet einen Militärcordon gezogen und einen eigenen commandirenden

General für die Isaurer bestellt. Ihre wilde Tapferkeit hat sogar denen

von ihnen, welcbebei 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 Kaiser von Byzanz gestorben ^).

Die Landschaft Galatien endlich, in ferner Zeit die Hauptstätle Oaintieu.

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 d(U' Jahrhunderte in Sprache und Sitte eine keltische Insel in-

mitten der Fluthen der Ostvölker geworden und ist dies in der inneren

Organisation auch in der Kaiserzeit geblieben. Die drei kellischen

Völk(!rschaften, welche bei der grolsen Wanderung der Kaiion um die

Zeit des Krieges zwischen Pyrrhos und den Römern in das innere

Kleiuasien gelangt waren und hier, wie im Mitlelaller die Franken im

Orient, zu einem Icslgegliederten Soldatenstaalsich zusammengeschlos-

sen und nach längerem Schweifen dies- und jenseitdesllalysibredellni-

tiven Sitze genommen liatten, hatten längst die Zeiten hinler sicii, wo
sie von dort aus Kleinasien brandschatzlen und mit den Königen von

Asia und Pergamon im Kam|)tc lagen, falls sie nicht als Söldner ihnen

dienten; auch sie waren an der üebermacht der Römer zerschellt (I,

•) Iq der grolscii iiiit)ciiaiinteii Uuiiioiistättc von Saiadschik im oberen

Limyrostlial im östlichen Lj liieii (vgl. lUtters Krdkmule 11» S. 1172) stellt

ein l)edciiteniler tem|)eiriirmiger (irabbau, sieher iiieht älter als das .'I. .lahrb.

n. Chr., an welrliem in Heliet' zerstürkelle Mensehentheile, lüiple. Arme, Heine

als Kinbleme anf;ebra(ht sind ; man miiehte meinen, als Wappen eines ii\ ilisirten

Hiinberlian|)tmaiiiis (IMittheiliing von Henndort.)
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739) und ihnen in Asien iiidii iiiiiidi'!' Iiitimfifsig gcwonlfii wjp iln«

li.'iiKlslciitc im rolh.'il und an der IUkhu' und Soino. Ai)fr trotz ihres

nwlu Iiuu(h'ilj;dirij4(!n Vorwcilcus in Klrjunsicn Ireniitn iinuH-r noch

eine tiefe Khift diese Occidenlalcn vou den A.siatcn. Ks war ni<hl hiof-,

dal's sie ihre l,an(h'ss|)ra(Iie und ihre, Volksarl lesthielten, dals iniiiifr

noch die (h"ei(iain' jeder von seiueii vier Mri)ITn'>t(;nrei;icrt wurden und

die von allen genujinschaftiich hescdiie.kte Ihindesver.samndung in dem

heiligen Eichenhain als höchste Hehörde dem galalischcMi I^ande vor-

stand (1, 688), auch nicht, dal's die ungchiindigle lloliheit wie die krie-

gerische Tüchtigkeit sie von den ^'achltaren zum Nachtheil wi«- zum

Vortheil unterschied; dergleichen Gegcnsälze zwischen Cultui und

Barharei gab es in Kleinasien auch sonst, und die "oherllächliche

und äufserliche llellenisirung, wie die Nachharschaft, die Handels-

beziehungen, der von den Einwanderern ühcrnommcnc phrygische

Cultus, das Söldnerthum sie im Gefolge halten, wird in Galatien

nicht viel später eingetreten sein als zum Beispiel in dem henai hharten

Kappadokien. Der Gegensatz ist anderer Art: die kcllische und die

hellenische Invasion haben in Kleinasien concurrirt und zu dem
nationalen Gegensatz ist der Stachel der rivalisirenden Eroberung

hinzugetreten. Scharf trat dies zu Tage in der mithradatischen Krise:

dem Mordbefehl des Mithradates gegen die Italiker ging zur Seile die

Niedermetzelang des gesammten galalischen Adels (2, 296) und dem
entsprechend haben in den Kriegen gegen den orientalischen Befreier

der Hellenen die Bömer keinen treueren Bundesgenossen gehabt als die

Galater Kleinasiens (3, 57. 151). Darum war der Erfolg der Römer auch

der ihrige und gab der Sieg ihnen in den Angelegenheilen Kleinasiens

eine Zeitlang eine führende Stellung. Das alte Vierfürstenthum w urde,

es scheint durch Pompeius, abgeschalft. Einer der neuen Gaufürsten.

der in den mithradatischen Kriegen sich am meisten bewidu't hatte,

Deiolarus, brachte aufser seinem eignen Gebiete Kleinarmenien und

ander(! Stücke des ehemaligen mithradatischen Beiches an sich und

ward auch den übrigen galatischen Fürsten ein unbequemer Nach-

bar und der mächtigste unter den kleinasiatischen Dynasten (3, 15J).

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 oder ohne Einwilligung der römischen Begierung gewonnenen

Besitzungen gröfstentheils wieder entzogen; der Caesarianer Mithra-
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dates von Pergamon, welcher von mütterlicher Seite dem galatischen

Königshaus entsprossen war, erhielt das meiste von dem, was Deiotarus

verlor und wurde ihm sogar in Galalien selbst an die Seite gestellt.

Aber nachdem dieser kurz darauf im taurisch(Mi Cbersones sein Ende

gefunden hatte (S. 287) und auch Caesar selbst nicht lange nachher

ermordet worden war, setzte Deiotarus sich ungeheifsen wieder in den

IJesilz des Verlorenen, und da er der jedesmal im Orient vorherrschenden

römischen Partei sich ebenso zu fügen verstand wie sie rechtzeitig zu

wechseln, starb er hochbejahrt im J, 7 1 4 als Herr von ganz Galatien. lo

Seine Nachkommen wurden mit einer kleinen Herrschaft in Paphla-

gonien abgefunden; sein Reich, noch erweitert gegen Süden hin

durch Lykaouien und alles Land bis zur pampbylischen Küste, kam,

wie schon gesagt ward, im J. 718 durch Antonius an Amyntas, 36

welcher schon in Deiotarus letzten Jahren als dessen Secretär und

Feldherr das Hegiment geführt zu haben scheint und als solcher vor

der Schlacht von Philippi den Uebergang von den republikanischen

Feldberrn zu den Triumvirn Ijewirkt hatte. Seine weiteren Schicksale

sind schon erzählt. An Klugheit und Tapferkeit seinem Vorgänger

ebenbürtig diente er erst dem Antonius, dann dem Augustus als

hauptsächliches Werkzeug für die Pacilication des noch nicht unter-

thänigcn kleinasiatischcn Gebiets, bis er hier im J. 729 seinen Tod 20

fand. Mit ihm endigte das galatische Königthum und verwandelte

sich dasselbe in die römiscbe Provinz Galation. — Gallograeker

heilscn die liewobner desselben bei den liömern sclion in der letzten

Zeit der Republik; sie sind, fügt Livius hinzu, ein Mischvolk, wie

sie bcifsen, und aus <lcr Art geschlagen. Auch nuilste ein guter

Tlieil derselben von den älteren pbrygiscben Hewobneru diciser Land-

schaften abstammen. Mehr nocli iällt ins Gewicbl. dafs die eifrige

Gölterverehrung in Galatien und das dortige Priosterlhun» mit den

sacralen histilulionen der europäischen Kelten niclils gemein bat; nicht

blols die grofse Mutler, deren heiliges Symbol die Römer der hanni-

balisclien Zeit von den 'i'olistobi)giein erbaten und euipliugen, ist

phrygischer Art, sondern auch deren i'riestergeliörlenznui Tlieil wenig-

stens dem galatischen Adel an. Dennocb war noch in der römischen

Provinz in Galaticui die innere Ordnung überwiegend ilie keltische.

Dafs nocb unter Pius in Galalien die dem bellenisebou Ueelil fremde

strenge väterliche Gewalt bestand, ist ein Reweis dafür aus dem Kreise

des Privatrechts. Auch in den öllenllieben Verhälluissen gab es in
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«li(!S<'r Laiidscli.irt iiniiHT iiorli nur dif drei .iltr-ii (ifiiicind<-ii dt-r

'IVlilosiij^'oii, dri- TolistolKJ^'icr, der '1 "rcdiiiicr, die wohl iliicii .NariHMi

din der drei Hauptörler Aiikyra , l*c.s.siiiiis und Tanion hfiisetzftn,

ai)er wesentlich doch nichts sind als die wcdillickaimlen gallischen

(iaiic, die des llanplorts ja auch nicht «'nthciircn. Wenn Ix'i den

Kelten Asiens die Aullassung der (ienieinde als Stadt früher als

bei den europäischen das Uebergewjcht gewinnt^) und der Name An-

Ivvra rascher den der Tcclosafi;en verdräuj^t als in Kiirnpa der Name

Ihirdigala den der l'itiirigcr, dort Ankyi'a sogar als Vorort der ge-

sammten Landschaft sich die 'Mutterslailt' {fiijTQÖrtoXig) nennt, so

zeigt dies allerdinj;s, wie das ja auch nicht anders sein konnte, die

Einwirkung der* griechischen Nachharschaft und den hcginnenden

Assimilationsprozefs, dessen einzelne Phasen zu verfolgen die uns ge-

l)liehene oherHächliche Kunde nicht gestattet. Die keltischen Namen

halten sich his in die Zeit des Tiheriiis, nachher erscheinen sie nur

vereinzelt in den vorneluiien Häusern. Dals die Römer seit Einrichtung

der Provinz wie in Gallien nur die lateinische, so in Galalien nehen

dieser nur die griechische Spracht^ im Geschät'tsverkelir zuliessen. ver-

steht sich von seihst. ^Vie es früher damit gelialten ward, wissen wir

nicht, da vorrömische Schriftmaler in dieser Landschaft überhaupt nicht

l)egegnen. Als Umgangssprache hat die kellische sich auch in Asien

mit Zähigkeit beliauplet-); doch gewann allmählich das Griechische die

überhand. Im vierten Jahrhundert war Ankyra eines der Hauptcentren

der griechischen Bildung; 'die kleinen Städte in dem griechischen

'Galatien', sagt der bei N'orträgen für das gebildete Puhlicum grau

gewordene Litterat Themistios, 'können sich ja freilich mit Antiocheia

'nicht messen; aber die Leute eignen die Bildung sich eifriger an als

*) Das boriilimte V'erzeichnil's der der Gemeinde Ankyra gemachteu Lei-

stungen aus Tiberiiis Zeit (C. I. fii'. 4039) bezeichnet die galatisclien Genicindeo

gewiilinlich mit sSvog, zuweilen mit nöXtg. Später verschwindet jene Benen-

nung; aber in der vollen Titulatur, zum Beispiel der Inschrift C. I. Gr. 4011

aus dem zweiten Jahrhundert, führt Ankyra immer noch den Volksnamen: ^
fiT]TQ6no).tg T^? FalaTias ^fßaaTT] Tfy.roaaywv ZdyxvQa.

'^) Nach Pausauias 10, 3C, 1 heilst bei den rahiicci i/nsg <pQV)'ia5 (fMvrj

T)j tnt^aiQ/co acft'aiv die Scharlachbeere if; und Lukian Alex. 51 berichtet

von den Verlegenheiten des wahrsagenden Paphlagouiers, wenn ihm ^^voigtI

r) KflTiOTi Fragen vorgelegt wurden und nicht gleich dieser Sprache kundige

Leute zur Hand waren.
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'die richtigen Hellenen und wo sich der Philosophenmantel zeigt,

'hängen sie an ifim wie das Eisen am Mognet'. Dennoch mag bis in

eben diese Zeit namentlich jenseit des Flalys hei den offenbar viel

später hellenisirtenTrokmern ^) sich in den niederen Kreisen die Volks-

sprache gehalten haben. Es ist schon erwähnt worden (S. 92), dafs

nach dem Zeugnifs des vielgewanderfen Kirchenvaters Hieronymus noch

am Ende des 4. 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 keinen Vergleich aushielten, doch weit brauchbarer waren

als die griechischen Asiaten, dafür zeugt sowohl die Legion, welche

König Deiotarus aus seinen Unterthanen nach römischem iMuster

aufgestellt hatte und die Augustus mit dem Ueiche übernahm und in

die römische Armee unter dem bisherigen Namen einreihte, wie auch

dafs bei der orientalischen Hecrutirung der Kaiserzeit die Galater eben-

so vorzugsweise herangezogen wurden wie im Occident die Bataver-).

Den aufsereuropäischen Hellenen gehören ferner noch die beiden Die giiechi-

„., , , ,. , .,. 1 ir II- • scheu Inßpln.

grofsen Eilande des ostlichen Mittelmeers Kreta und Kypros an so wie

die zahlreichen des Inselmeers zwischen Griechenland und Klein-

asien; auch die kyrcnäische Pentapolis an der gegenüberliegenden

africanischen Küste ist durch die umliegende Wüste von dem l'innen-

lande so geschieden, dafs sie jenen griechischen Inseln einigermafsen

gleichgestellt werden kann. Indefs der allgemeinen geschichllichen

Auflassung fügen diese P^lemcnte der ungeheuren unter dem Seepter

der Kaiser vereinigten Ländermasse weseullieh neue Züge nicht hinzu.

Die kleineren Inseln, früher und vollständiger hcllenisirt als der

Continent, gehören ihrem Wesen nach mehr zum europäischen

Griechenland als zum kleinasiatischen Colonialgebiet; wie denn des

hellenischen Musterstaats Rhodos bei jenem schon mehrfach gedacht

') VVciiii in (leiii S. !J14.\. 1 {iwiilmtcii ViTzcicliiiirs nus Tibciiiis Zeil dii'

S|tciui('ii nur selten drei N'iilkern, meist zwei Völivern oder zwei Städten {;"e};el>en

werden, so sind, wie l'criot (de (lalatia p. S3) richtig beiuerivt, die letzteren

Ankjra und Pessinus und steht bei den Spenden hinter ihoen Tauiou der

Troknier zurück. Vielleicht gab es damals bei diesen noch keine Ortschaft,

die als Stadt gelten konnte.

^) Auch (]icero (ad Alt. (i,. 5, ;j) sclireibt von seiner Armee in Kili-

kicn: cxercituni iiißrimnn /labcbavi , aitxilia suiie bona, sed vn GaUüiiriiiii,

I'isidtirinii, Li/ciiiruin: Ikicc vnhii sunt iio.slru ruhorii.
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wnidni isl. in dieser ICpoclic wcidoii die Inseln lianpts.iclilif li ge-

n.niiit, insofern es in der Kaiser/eil idilicli w.ird Männer au> «Ich

l>rsst'i(!n Ständen zur Strafe nach densell)en zu verbannen. Man

wälille, wo der Kall Ixssonders seliwer war, die Klippen wie (iyaros

und Donussa; aber auch Andros, Kythnos, Aniorgos, einst hlühende

(lentren griechisciier Cultur, waren jetzt Strafplätze, während in

I.esbos und Samos nicht selten vornehme Kr)mer und soli)st Glieder

des kaiserlichen Hauses freiwillig längeren Aufenthalt nahmen. Kreta

und Kypros, deren alter Hellenismus unter der persischin Herrschaft

oder auch in völliger Isolirung die Fühlung mit der Heimath verloren

hatte, ordnetcMi sich, Kyjiros als Dejx'ndenz Aogyptens, die kretischen

Städte autonom, in der liellenistischen und später in der römischen

Epoche nach den allgemeinen Formen der griechischen Politie. In

den kyrenäischen Städten überwog das System der Lagiden; wir fin-

den in ihnen nicht blofs, wie in den eigentlich griechischen, die

hellenischen Bürger und Melöken, sondern es stehen neben bei-

den, wie in Alexandreia die Aegypter, die 'Bauern', das heifst die ein-

geborenen Aliicaner, und unter den Metöken bilden, wie ei)enfalJs in

Alexandreia, die Juden eine zahlreiche und pri\ilegirte Klasse.

Bünde der Dcn Griccheu insgemein hat auch das römische Kaiscrregimenl

Kieinasi"en° niemals eine Vertretung gewährt. Die augustische Amphiklionie be-

schränkte sich, wie wir sahen (S. 232), auf die Hellenen in Achaia,

Epirus und Makedonien. Wenn die hadrianischen Panhellencn in

Athen sich als die Vertretung der sämmtliciien Hellenen gerirten, so

haben sie doch in die übrigen griechischen Provinzen nur insofern

übergegriffen, als sie einzelnen Städten in Asia so zu sagen das Ehren-

Hellencnlhum decrelirtcn (S. 245); und dafs sie dies ihaten, zeigt erst

recht, dafs die auswärtigen Griechengemeiuden in jene Panhellenen

keineswegs einbegriflen sind. Wenn in Kleinasien von Vertretung

oder Vertretern der Hellenen die Bede ist, so ist damit in den

vollständig hellenisch geordneten Provinzen Asia und Bithynia der

Landtag und der Landtagsvorsteher dieser Provinzen gemeint, insofern

diese aus den Heputirten der zu einer jeden derselben gehörigen

Städte hervorgehen und diese sämmtlich griechische PoHtien sind^);

1) Beschlüsse der ^nl jrig 'Aciiag"E)li]Vt; C. I. A. 3487. 3957; ein Lykier

geehrt vnb toü xo[iro]ü tü)V inl t^s l-lai'ccg 'Ek).y]vii)V y.al inb tmv l[i' nc(]u-

(fvXia nökiwv ßeundorf lyk. Heise 1, 122; Schreibeu an die Hellenen in Asia

C. I. Gr. 3832. 3S33; w itvi^Qig "E).hirfs in der Anrede an den Landtag von
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oder es werden in der nicht griechischen Provinz Galatien die neben

dem galatischen Landtag stehenden Vertreter der in Galatien ver-

weilenden Griechen als Griechenvorsteher bezeichnet^).

Der städtischen Conföderation hatte die römische Regierung in Landtage

1 • TT 1 1 1 TT- 1 • o°d Landes-

Kieinasien keine Veranlassung besondere Hindernisse entgegenzu- feete.

stellen. In römischer wie in vorrömischer Zeit haben neun Städte der

Troas gemeinschaftüch religiöse Verrichtungen vollzogen und gemein-

schaftliche Feste gefeiert^). Die Landtage der verschiedenen klein-

asiatischen Provinzen, welche hier wie in dem gesammten Reich als

feste Einrichtung von Augustus 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^) die Wünsche

Pergamon Aristides p. 517. — Kin (x^^ctg lov xoivov twi' fv Bi&vviu ^ED.r^rcov

Perrot expl. de la Galatie p. 32; Sclircibea des Kaisers Alexander an dasselbe

Dig. 49, 1, 25. — Dlo 51, 20: loig ^ivoig, "EXXrivctg aifüg imxaX^aag, eavioi

jivu, Toig fxtvliOUiVoTg iv JJiQycifiO), loTg öt Bi&woig iv Niy.Qur]ötia tfuivianc

1) Aulser den Galatarclicn (Marcitiardt Staatsverw. 1, 515) begegnen uns

in Galatien uocli unter Iladrian Ilelladarchcn (liull de corr. hell. 7, IS), welche

hier nur gefal'st werden können wie die Ilelienarclien in Tauais (S. 290 A. 1).

2) Das avr(öoiov löiv ^vvia örjuiov (Schliemanu Troia 18S4 S. 25()) nennt

sich anderswo 'IXttlg xnl nöXtig ut xoivcoyoiai<i rijg ^vcfiag xal rov aywiog

xcu TTfi Tiavijyvofwg (daselbst S. 254). Kin anderes üocumeut desselben Bundes

aus der Zeit des Antigoaos bei Droysen Hellenismus 2, 2, 3S2 B". Kbeuso

werden andere xoivü zu fassen sein, die auf einen engereu Kreis als die Pro-

vinz sieh beziehen, wie das alte der 13 ionischen Städte, das der Lesbier (Mar-

quardt Staatsverw. 1 S. 510), das der Phrygier auf den Münzen von A|iaincia.

Ihre magistratischcn Präsidenten haben auch diese gehabt, wie denn kürziith

sich ein Lesbiaich gefunden hat (Marquardt a. a. 0.) und ebenso die nioesi-

schen Hellenen unter einem l'ontaichen standen (S. 2S3). Doch ist es nicht

unwahrscheinlich, dal's, wo der Arcliontat genannt wird, der üuiid mehr ist als

eine blolse Festgeuossenschaft; die Li'sbier sowohl wie die uioesisclien Fiinfstädtc

mögen einen besonderen Landtag gehabt haben, dem diese Hcamten vorstanden.

Dagegen ist das xoivuv lov 'YityaXton nnUov (Ranisay cilies and bish(>|irics <pf

Phrygia p. 10), das neben mehreren (ütjiioi stellt, eine des Stadtreciits ciil-

behrendc Quasi-Gemeinde.

') Am deutlichsten tritt die Zusammensetzung der kleinasiutischen Land-

tage hervor in Strabons (14,3,3 p. (504) Bericht über die Lykiarcbic und bei

Aristeides (or. 26 p. 344) Erzählung |seiner Wahl zu einem der asiatischen

Proviuzial|>rieslerthünier.
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(Inscllicii ilciii Sl.iltliallci oder dt-r l'n'i^icnin^ zur KfiinUiir.s zu

l)iin^'(;ii und iiln'rli;iu|)t As Oif^nu dieser l'r(jvinz zu (lit'iit;ri, veilinml

sich liior ziinsL dir jüliiliclic I't'sircier liir dtMi ic};icnMnlt'n kaisfr

20 und das Kaiscriliuni iil)f'rliau|»t : y\uf,'uslus geslaLlctc im J. 72."» di-ii

l-aiidlaj,'on von Asia und Hilliynifii an \hvn\ Vf'rsauMnluni.'s(»rt<'n

rci^anutn und .>ik(>uit;dcja ihm 'rompcl zu cnichtfMi und götthche

Ehre zu tTUfiscn. Iiiosf; neun Ijiwichtiin^ dehnle sich bald auf das

ganzi! Hcich aus und dii; \ •rscluut'lzung dor sacialrju Institution mit

der administrativen wurde ein h-ilendei- (iedanke (h;r provin/iah-n

Organisation der Kaiserzeit. Alter in I'riestei- und Festpomp |und

städtischen Rivalitäten hat diese Kinrichtung doch nirgends sich so eiit-

wiciiclt wie in der Provinz Asia und anah>g in den übrigen Mein-

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 gesammtc öflentliche Leben be-

Proviuziai- herrscht. Der von Jahr zu Jahr in der Provinz bestellte Hohepriester

^Äafarchen! («^X*»"?**'?) ^'^s Hcueu Teuipcls ist nicht blofs der vornehmste Würden-

träger der Provinz, sondern es wird auch in der ganzen Provinz das

Jahr nach ihm bezeichnet'). Das Fest- und Spielwesen nach dem
Muster der olympischen Feier, welches bei den Hellenen allen, wie wir

sahen, mehr und mehr um sich griff, knüpfte in Kleinasien über-

wiegend an die Feste und Spiele des provinzialen Kaisercultus an. Die

Leitung derselben liel deniLaudtagspräsidenten, in Asia dem Asiarchen,

in Bithynien dem Bilhyniarchen und so weiter zu, und nicht minder

trug er hauptsächlich die Kosten des Jahrfestes, obwohl ein Theil der-

selben, wie die übrigen dieses so glänzenden wie loyalen Gottesdienstes,

durch freiwillige Galien 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, dafs au Asiarchen — der Titel ))lieb auch nach

Ablauf des Amtjahrs — es nie daselbst fehle, die (Geltung des Apostels

Paulus in E|)hesos durch seine Verbindung mit verschiedenen dortigen

Asiarchen. Trotz der Kosten war dies eine viel umworbene Ehren-

slellung, nicht wegen der daran geknüpften Privilegien, zum Bei-

') Beispiele für Asia C. 1. Gr. 34ST; für L\ kicn Benndorf ]yk. Reise I j».
"1.

Die lykische Buudesversanimlung; aber bczcichuet die .lahre nicht oacli dem

Archiereus, sonderu nach dem Lykiarchcu.
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spiel der Befreiung von der Vorrnuadschaft, sondern wegen ihres

äufseren Glanzes; der festliche Einzug in die Stadt, im Purpurge-

wand und den Kranz auf dem Haupt, unter Vortritt der das Kauclifafs

schwingenden Prozessionsknaben, war im Horizont der Kleinasiaten,

was bei den Hellenen der Oelzweig von Olympia. Mehrfach rühmt

sich dieser oder jener vornehme Asiate nicht blofs selber Asiarch

gewesen zu sein, sondern auch von Asiarchen abzustanmien. Wenn

sich dieser Cultus anfänglich auf die Provinzialhauptstädte beschränkte,

so sprengte die municipale Ambition, die namentlich in der Provinz

Asia unglaubliche Verhältnisse annahm, sehr bald diese Schranken.

Hier wurde schon im J. 23 dem damals regierenden Kaiser Tiberius

so wie seiner Mutler und dem Senat ein zweiter Tem[)el von der

l'rovinz decretirt und nach langem Hader der Städte durch Beschluls

des Senats in Smyrna errichtet. Die anderen gröfseren Städte folgten

bei späteren Gelegenheiten nach^). Hatte bis dahin die Provinz

wie nur einen Tempel, so auch nur einen Vorsteher und einen Ober-

priester gehabt, so mufsten jetzt nicht blofs so viele Oberpriester be-

stellt werden, als es Provinziallempel gab, sondern es wurden auch, da

die Leitung des Tempelfestes und die Ausrichtung der Spiele nicht

dem Oberpriester, sondern dem Landesvorsteher zustand und es den

rivalisirenden Grofsstädlen hauptsächlich um die Feste und Spiele zu

thun war, sänuntlichen Oberpriestern zugleich der Titel und das Hecht

der Vorsieherschaft gegeben, so dals wenigstens in Asia die Asiarcbie

und das Oberj)riesterthum der Provinziallempel zusammenlielen-).

*) Tacitus aiiu. 4, 15. 55. Die Stadt, welche eineu von dem Landtag;

der Provinz (dem xotvov r^f ytaiug u. s. w.) gewidmetea Tempel besitzt, führt

defswegen das l'^hrcupradicat der 'den (Kaiser-) Tempel hütenden' (vtioxoQoi);

und wenn eine deren mehrere aufzuweisen hat, wird die Zahl beif;eset/.t.

Mau kann an diesem Institut deutlich erkennen, wie der Kaiseieultus seiut-

volle Ausbildung in Nlcinasieii eihalteii hat. Der Sache nach ist der IVeo-

korat allgemein, auf jcile (lotthcit und jede Stadt auwondbar; titular, als

Ehrenbeiname der Stadt, begOKuet er mit verschwindenden Ausrialimen allein

iu dem kleinasiatischcn liaiscrcultus — nur einige griechische Stiidte der

JNachbarprovinzen, >\ie Tripolis in .Syrien, Thessalouikc in Makciimiicii IkiIumi

darin mitgemacht.

-) So wenig die ursprüngliche Verschiedenheit der Landtags|iriisideutur

und des proviirzialen Oberpriestei thuius für den Kaisercultus in Zweifel ge-

zogen werden kann, so tritt doch nicht blofs bei jeuor der in Hellas, von \>o

die Oiganisation der >roin'i iibcihaupt ausgeht, noch deutlich erkennbare
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Darnil lialfii dt-r l/iiiiltii^; uihI dio liiir^^orliclini (icscliärto. vnri wr^lclien

(lif liistitiitinii ilirrn Aus<^'.'in^ g(>noiiin)cn li.iUi-. in d'-ii llintni';.'riiiiil;

der Asiiircli w.ir li.ild iiiclils iwcUv nls der Aiisriclilcr •Ines an die

f^iUtlicIie Vcroliruii},' der j^cwcsoncri und dos },'f<,'pn\värti^,'<'ii Kriisns

aufgeknüpften Volksfestes, wefsliall» drnii auch die (jemahlin desselben,

di(! Asiai"cliin, sich an der Feier helhedi;,'('n durfte und eifrig l)flheilii;te.

Aufüicht der Aucli eine prakti.sclK! und in Kleinnsien durcii das hohe Anseln-n

prfest'pTuber dieser Institution gesteigerte Bedeutung mag das |)rovinziaIe Ober-
deu cuiius.

piipsiLTlhuin für den Kaisercnilus gehabt haben dinch die damit ver-

knüpfte! religiöse Oberaul'siciil. Nachdem der Landtag den Kaiseicullus

eiiinia! beschlossen und die Itegierung eingewilligt halte, folgten

inagistratische Cbanikter des Vorstehers in KIcinasien völlig zuriicii, sondern

es scheint hier in der That da, wo das xoivöv mehrere sacrale Mittelpuncte

hat, der 'Aaicinjfiji und der ic(>/i,ff>fvi ifis 'Aaiug sich verschmolzen zu haben.

Die das büif^erlicho Amt scharf acccutuirendc Titulatur aTocar/yCs führt der

Pi'iisident des y.oivöj' in Kleinasien nie, auch cto^ceg tüv y.oivoi (S. 317 A. 1)

oder ToO fi'/roi? (C. I. Gr. 43S0*^ p. llüS) ist selten; die Composila l-Zo/raj;^;;?,

u4vxic'(i)/rjs, analog dem 'EiknöÜQyjli von Achaia, sind schon zu Strabous Zeit

die gebräuchliche Bezeichnung. Dals in den kleineren Provinzen, wie Gaiatien

und Ljkien, der Archen und der Archicreus der Provinz getrennt geblieben

sind, ist gewils. Aber in Asien ist das Vorhandensein von Asiarchen für

Ephesos und Smyrna inschriftlich festgestellt (Marquardt Staatsverw. 1,514),

wahrend es doch nach dem Wesen der Institution nur einen Asiarchen für

die ganze Provinz geben konnte. Auch ist hier die Agonothesie des Archiereus

beglaubigt (Galeuus zum lli|)|)okrates de part. IS, 2 p. 567 Kühn: nuo r^uiv

h' Ih())'('(juoj TÜJr ccüxitoiwp Tug xuloiu^iag f^oroua/Cug iniTikuviTWi),

während eben sie das Wesen des Asiarchats ist. Allem Anschein nach haben

die Uivalitäten der Städte hier dahin geführt, dals, nachdem es mehrere \ou

der Provinz gew idmete Kaisertempel in verschiedenen Städten gab , die

Agonothesie dem efl'ectiven Landtagspräsidenteu genommen und dafür dem

Oberpriester jedes Tempels der titulare Asiarchat und die Agonothesie über-

tragen ward. Dann erklärt sich auf den Münzen der 13 ionischen Städte

(Miouuet 3, Gl, 1) der lAataQxn'^ xai aoyifQtvg ly' nöXtiuv und kann auf

ephesischeu Inschriften derfelbe Ti. Julius Reginus bald liaiuoyrig ß' vuwv

rtüv Iv Ecfsao) (Wood inscr. from the great theatre u. IS), bald UQ/ifoevs

ß' VKiäv Twv \v 'Eq^aoj (daselbst n. 8. 14, ähnlich 9) genannt werden. — iNur

auf diese Weise sind auch die Institutionen des vierten Jahrhunderts zu begreifen.

Hier erscheint in jeder Piovinz ein Überpriester, in Asia mit dem Titel des

Asiarchen, in Syrien mit dem des Syriarchen und so weiter. Wenn die \ei-

schmclzung des Archou und des Archiereus iu der Provinz Asia schon früher

begonnen hatte, so lag nichts näher als sie jetzt bei der Verkleinerung

der Provinzen überall in dieser Weise zu combiuiren.
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selbstverständlich die städtischen Vertretungen nach; in Asia hatten

bereits unter Aiigustus wenigstens alle Vororte der Gerichtssprengel

ihr Caesareum und ihr Kaisertest ^). Recht und IMlicht 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, daJ's der freien

Stadt Kyzikos in Asia unter Tiherius 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 Kaisercultus galt, sich

auf die Religionsangclegenheiten überhaupt erstreckt"). 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 Conllict geworden. Diese aus den

vornehmen Provinzialen von dem Landtag der Provinz bestellten

Priester waren durch ihre Traditionen wie durch ihre Amtsptlichten

weit mehr als die Reichsbeamten berufen und geneigt auf Ver-

nachlässigung des anerkannten Gottesdienstes zu achten und, wo
Abmahnung nicht half, da sie selber eine Slrafgewalt nicht hatten,

die nach bürgerlichem Recht strafbare Handlung bei den Orts- oder

den Reichsbehörden zur Anzeige zu bringen und den weltlichen Arm
zu Hülfe zu rufen, vor allem den Christen gegenüber die For-

derungen des Kaisercultus geltend zu maciien. In der späteren

Zeit schreiben die altgläubigen Regenten diesen Oberpriestern so-

gar ausdrücklich vor, selbst und durch die ihnen unterstellleu städ-

tischen Priester die Gonti'aventioncn gegen die bestehende Glaubens-

ördnung zu ahnden und weisen denselben genau die Rolle zu, welche

unter den Kaisern des neuen Glaubens der Metropolit und seine

») C. I. Gr. ;iy02''.

*) Dio von Prusa or. 35 ]». fiC» R. nennt die Asiiirchcn und die analogen

Archonten {ihre Af?onothesie bezeichnet er deutlich und auf sie führen auch die

verdorbenen Worte toi!? fTjMvü/^iovc; rwr <ivo TjnftQMV iijs ia7i^(>Kg ü'A>;s", wolilr

wohl zu sehreilicn ist tj^s {T^Qixg oA>/f) toi? tcnnriior itox^victi iwv tnj^wr.

Ks fehlt hekaiiiillich hei der Hezeichnun^^ der Frovinziolpriester fast stehend die

ausdrückliche Ueziehnnj;' auf den Kaisereult; wenn sie in ihren Sprentreln die

Rolle s]iielen sollten wie der Fontifex niaxinuis in Rom, so hatte das seinen

{^^uten Grund.

MommBcii, rOui. ticacliiclito. V. 21
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sliidtisclicn lliscliülc ciiinrlimcii '
j. NN iiltr.srlicinlicli li;it liici' iiiclil (In-

liridiiisclio Onlrumg di« christliclKMi IiislitiilioiKMi citpirl , hOiMlorn

miiffcliphrt (li(! siegende elirisllielie Kirche, ilir hierarcliisclies Uiislzeiif;

dem feindlichen Arsenal entiionniKMi. Alles dies galt, wie henierkl, lür

das ganz(! |{eich; aher die sehr |iraktischen (>)nse(|iionzr'ii der pn»-

vinzialen Uegulirung des Kaisercuiliis, die religiöse Aufsichtführiiii;;

lind die Verfolgnng der Andersgläubigen, sind vorzugsweise in Klein-

asien gezogen worden.

Reiigions- Neben dem Kaisercultus i'anil auch die eigentliche (ioltesvcrehrung

in Kleinasien in l)evorzugter Weise ihre Statt und namentliche alle

ihre Auswüchse (!ine Freistatt. Das Unwesen d(!r Asyle und der

Wunderkuren hatte ganz besonders hier seinen Sitz. Unter Tiherius

wurde die Beschränkung der erstercn vom römischen Senat an-

geordnet; der Ileilgott Asklepios that nirgends] mehr und gröfsere

Wunder als in seiner vielgeliebten Stadt Pergamon, die ihn geradezu

als Zeus Asklepios verehrte und ihre Blüthe in derKaiserzeit^zum guten

') Maximipus stellte zu diesem Zweck dem Oacrpriestcr der einzelnen

Pfoviuz militiii'ischc Hülle zur Verfiisun;; (liusel)ius bist. eccl. S, 14,9); und

der berühmte Briet' Julians (ep. 49; vgl. ep. 03) an deu dainaliijen Galatarchen

giebt eiü deutliches Bild der Obliegenheiten desselben.] Er soll das ganze^Ileli-

gioüswesen der Provinz beaufsichtigen; dem Statthalter gegenüber seine Selb-

ständigkeit wahren, nicht bei ihm aiitichambriren, jihm nicht gestatten mit

militärischer Escorte im Tempel aufzutreten, ihn nicht vor, sondern in dem

Tempel empfangen, innerhalb dessen er der Herr und der Statthalter Privat-

mann ist; von den Unterstützungen, die die Regierung für die Provinz aas-

geworfen hat (30 000 Scheffel Getreide und 00 000 Sextarien NVein) den fünften

Theil an die in die Clieutel der heidnischen Priester tretenden Armen spenden,

das Uebrigc sonst zu mildthätigen Zwecken verwenden; in jeder Stadt der

Provinz womöglich mit Beihülfe der Privaten Verptlegungshäuser (^(i'oSoxsia)

nicht blofs für Heiden , sondern für jedermann ins Leben rufen ua.l den

Christen nicht ferner das Monopol der guten Werke gestatten; die siimratlichen

Priester der Piovinz durch Beispiel und Ermahnung überhaupt zum gottes-

fürchtigen NVandel und zur^,Vermeidung des jBesuchs der Theater und der

Schenken anhalteu^und insbesondere zum fleifsigen Besuch der Tempel mit ihrer

Familie und ihrem Gesinde, oder, wenn sie nicht zu bessern sind, sie absetzen.

Es ist ein Hirtenbrief in bester Form, nur mit veränderter Adresse und mit

Citaten aus Homer statt aus der Bibel. So deutlich diese .Anordnungen den

Stempel des bereits zusammenbrechenden Heidenthums an sich tragen und so

gewils sie in dieser Ausdehnung der früheren Epoche fremd sind, so ci--

scheint doch das Fundament, die allgemeine Oberaufsicht des Oberjjriesters der

Provinz über das Cultwesen, keineswegs als eine neue Einrichtung.
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Theil ihm verdankte. Die wirksamsten Wunderthäter der Kaiserzeit,

der später kanonisirte Kappadokier Apollonios von Tyana, so wie

der paphlagonisclie Drachenmann Alexandres von Abonuteichos sind

Kleinasiaten. Wenn das allgemeine Verbot der Associationen, wie wir

sehen werden, in Kleinasien mit besonderer Strenge durchgeführt ward,

so wird die Ursache wohl hauptsächlich in den religiösen Verhält-

nissen zu suchen sein, die den Mil'sbrauch solcher Vereinigungen dort

besonders nahe legten.

Die üUentlicIie Sicherheit ruhte im Wesentlichen auf dem Lande Oeffentiiche

selbst. In der früheren Kaiserzeit stand, abgesehen von dem das östliche

Kilikien einschliefsenden syrischen Commando, in ganz Kleinasien

nur ein Detachement von 5000 Mann Auxiliartruppen, die in der

Provinz Galatien garnisonirten^), nebst einer Flotte von 40 Schiften;

es war dies Commando bestimmt theils die unruhigen Pisidier niederzu-

halten, theils die nordöstliche Reichsgrenze zu decken und die Küste

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 Mann-

schaften gab es damals namhafte Garnisonen in Vorderasien niclit; in

der kaiserlichen Provinz Lykien und Pamphylien zum Beispiel stand eine

einzige Cohorle von 500 Mann, in den senatorischen Provinzen höchstens

einzelne aus der kaiserlichen Garde oder aus den benachbarten Kaiser-

provinzen zu speciellen Zwecken abcommandirte Soldaten'"). Wenn
dies einerseits für den inneren Frieden dieser Provinzen auf das nach-

drücklichste zeugt und den ungeheuren Abstand der kleinasiatischen

IJürgerschaften von den ewig unruhigen llauptslädton Syriens und

Aegyptens deutlich vor Augen führt, so erklärt es andererseits die schon

in anderer Vcibindung liervorgehobeno Slabilität des l{äuberweseus in

') Diese Truppo kann Tiach tlor Stellung bei .lüse|»hus bell. 2, lll, 4

/.«isrhcii den nieht mit (iarnison belebten l'roviiizen Asia und Iiia|i|iail()ki;( nur

auf Galatien bezogen werden. ^atii^licIl {?ab sie aueh die Detarhenients,

welche in den al)hänf;i^en (lel)ieten am Kaukasus standen, damals — unter

Nero — wie es seheinl aueh die auf dem Hosporus selbst stehenden, wobei

freilich auch das inoesisehe Cor|>s bethcilipt war (S. 292).

*) Prätoriancr stalionarius Ephcsi: Eph. cpii?r. IV n. 70. Kin Soldat /'/;

statione ?iicomv(iensi: IMinius ad Trai. 7J. Kiu Lefvionarccnturio in liyzantiuni:

daselbst 77. 78.

Jl*
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(IciiHliiirli.'iiis ;.'('liii'^i^'t'ii iiiiil im liiiiriii /.Ulli i'lii'il öili-ii L;iii<lf. li;i im- ut-

ile li :mi (l(!r iiiysi.scli-liilliyiiisclii'ii (iicii/.i; iiinl in dnri lici^illiälcrn

l'isi(li(!iis und l.s.iiirii'ii.s. I']i;,'riitli( lif> nrii^rfrwflircn ^:;il) es in KIcin.i.siiMi

nicht. 'l'iDt/ des l''l(iiirriis der riirii.'iii.-l;iltcii lii]- Kiiiiliiii, .lrin;^lin;.'ß

und Miinncr hliolicii dii; llfllciirn diiscr Zeit in Asia .so unkrio^'TiscIi

\vi(* in Europa'). .Man Itr.scliiiinUh! .sich daraiM' l'ur di«; .Viifn-chtiT-

Kiron»rc)iin. haltun!4 der öllenthchen Sicherheit städtisciie EirenaiM hon, l'rMidcns-

rnei.slcr zu nrircn und ihnen cinv. Anzahl zum Thcil hciittt-ner .städ-

tischer Clcnstlaiinen zur Vcrl'ngiin^' zu stellen, t,'pduni.;ene .Mannschaflen

von geringem Ansehen, welche aber doch brauchbar gewesen sein

müssen, da Kaiser Marcus es nicht verschmähte, bei dem bitteren

Mangel an gcdienlcm Leuten während des Marcomanenkrieges diese

kleinasiatischen Stadtsoldaten in die IJeichstruppen einzureihen'').

jiistiipticgo. Die Justizpllege 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 Beichsgewalt halte unter der

Bepublik sich auf die strafrechtliche Controle der Beichsbeamten be-

schränkt und diese besonders in späterer Zeit schwächlich und

parteiisch geübt oder vielmehr nicht geübt. Jetzt wurden nicht blofs

in Bom die Zügel schärfer angezogen, indem die strenge Beaufsichtigung

der eigenen Beamten von dem einheitlichen Mililärregiment unzertrenn-

lich war und auch der Beichssenal zu schärferer Ueberwachung der

Amtspflege seiner Mandatare veranlafst wurde, sondern es wurde jetzt

möglich, die MifsgrilTe der Provinzialgerichte im Wege der neu ein-

geführten Appellation zu beseitigen oder auch , wo unparteiisches

') lü dem kleinasiati.schen Municipahvesen kommt alles vor, nur nicht

das Walleuweseii. Der smyiüaeische aTQcnrjyog inl im' on/.cov ist nalür-

lich eine Reminiscenz so gut wie der Cultus des Herakles onlotfvXa'^

(C. I. Gr. 31 «2).

2) Der Eirenarch von Smyrna sendet, um den Polykarpos zu verhaften,

diese Gensdarmen aus: i^ijkO^ov dicoyuiTCd xal InntTg utia tw»' aivijdcüv

KVToTg onXcov, wg tnl XtjajrjP in^/omg (acta mart. ed. Ruinart p. 39). Dals

sie nicht die. eigentliche soldatische Rüstung haften, wird auch sonst bemerkt

(Ainmiau 27, 9, (i: adhibitis semiermibus quibusdoin — gegen die Isaurer —
quos diogmüas apellaiit). Von ihrer Verwendung im Marcomanenkrieg be-

richtet der Biograph des Marcus c. 26: armavit et diogmüas und die Inschrift

von .\ezaui in Phrygien C. I. Gr. 3031 a 8 = Lebas-Waddington 992: nucmaxoJV

Tfp xiQiqj KaCOitQi av^f4(c/ov dicoy/AeiTTjV nafi ictvJov.
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Gericht in der Provinz nicht erwartet werden konnte, den l'rozefs nach

Rom vor das Kaisergericht zu ziehen ^). Beides kam auch den senato-

rischen Provinzen zu Gute und ist allem Anschein nach überwiegend

als Wohlthat empfunden worden.

Wie bei den Hellenen Europas, so ist in Kleinasien die römische Die kiein-

Provinz wesentlich ein Complex sti'idlischcr (iemeindon. Wie in Hellas s^tadtv'or-

werden auch liier die iiherkomuienonForn)en der demokratischen Politie
'"^"°&-

im Allgemeinen festgehalten, die Beamten zum Beispiel auch ferner von

den BürgerschaCten gewählt, überall aber der bestimmende Einilufs

in die Hände der Begüterten gelegt und dem Belieben der Menge

so wi(! dem ernstlichen politischen Ehrgeiz kein Spielraum gestattet.

Unter den Beschränkungen der municipalen Autonomie ist den klein-

asiatischen Städten eigentliümlich, dafs den schon erwähnten Eiren-

archen, den städtischen Polizeimeister, späterhin der Statthalter aus

einer von dem Balh der Stadt aiifg(istellten Eiste; von zehn Personen

ernannte. Die Begierungscuralel der städtischen Einanzverwaltung, i>ogUten.

die kaiserliche Bestellung eines nicht der Stadt selbst angehorigen

Yermogenspllpgcrs (airator rei publicae, Xoyi(^rijg), dessen Consens

die städtischen Behörden bei wichtigeren Vermögenshandlungen ein-

zuholen haben, ist niemals allgemein, sondern nach Bedürfnifs für diese

oder jene Stadt angeordnet worden, in Kleinasien aber entsprechend

der Bedeutung seiner städtischen Entwickelung besonders früh, das

•) In Knidüs (Bull, de corr. hell. 7, ü2) hatten im J. 741 2 d. St. einige lya

wie es scheint angesetiene Bürger das Haus eines ihnen peisönlich Verfeindeten

drei JNächtc hindurch gestürmt; bei der Abwehr hatte einer der Sclaveu

des belagerten Hauses durch ein aus dem Fenster geworfenes Gefäl's den einen

der Aügreifei" gctödlet. Die IJesitzer des belagerten Hauses wurden darauf

des Todts(rlilaj;s angrkiaj;t, |ieihoriescirteu aber, da sie die öUentliche Meinung

gegen sicli lialten, das slädlisclie Gericht und verlangten die Kntscheidung

durch den Spruch des Kaisers Augnstus. Dieser liel's die Sache durch einen

Conimissai" unteisuciicn und sprach die Angeitlagteu frei, wovon er die He-

hör(l(! in Knidos in Kenntnils setzte mit der IJemcriiUMg, dafs sie die .'Viigeicgen-

heit nicht unjiarteiisch behandelt hiitlen und sie anwies sich nacii seinem S[iruciie

zu verhalten. Das ist allerdings, da Knidos eine freie Stadt war, ein lun-

{f^reifea in deren souveräne Hechte, wie auch in Athen Appellation an den

Kaiser und sogar an den Proconsnl in hadriaiiisclier Zeit statthaft «ar

(S. 210 A. 2). Aber wer die .lustizverhältnisso einer Griechenstadt ilicser

l'^poche und dieser Stellung erwägt, wird nicht zweifeln, dafs durch der-

artiges Kingreifen wohl mancher ungerechte Spruch veranlalst, aber viel

hänligcr ein solcher \ crhiiidcrt ward.
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heifst seit doin Anfang (l(!s zueilen J;ilirliiiii(lcrt>, iiiid lirsoiidcr- um-

fassend eingetreten. Wenigstens im )5. .lalirliundeit mnlsteii auch hier

wie anderswo sonstige wichtige |{eseldiiss(; der (Gemeindeverwaltung dem

Stalthalter zur Ifestätignng untnrhreilet werden. Unilurmirung der

GemeindovcrI'assiiiig hat die römische l'.egierung nirgends und am

wenigsten in den hellenischen Landsthalicn durchgeführt; auch in

Kleinasien herrschte darin grofse iMannichfaltigkeit und vermulhlich

vielfach das Helichen der einzelnen Hürgorschaftcn , ohwohl fin' die

derselben Provinz angehörigen Gemeinden das eine jede I'rovinz

organisirende Gesetz allgemeine Normen vorschrieb. Was der Art von

Institutionen als in Kleinasien verbreitet und vorherrschend diesem

Landeslbeileigenlhiimlich angesehen werden kann, triigl keinen politi-

schen Charakter, sondern ist nur etwa für die socialen Verhältnisse

bezeichnend, wie die über ganz Kleinasicn veri)reiteten Verbände

Gerusia, llieüs der älteren, tlieils der jüngeren Bürger, die Gerusia und die

Neoi, Ressourcen für die beiden Altersklassen mit entsprechenden

Turnplätzen und Festen \). Autonome Gemeinden gab es in Klein-

asien von IJaus aus bei weitem weniger als in dem eigentlichen

Hellas und namentlich die bedeutendsten kleinasiatischen Städte

JSeoi.

') Die in kieinasiatischen Inschriften oft erwähnte Gerusia hat mit der

von Lysiraachos in Ephesos getrotfenen gleichnamigen politischen Einrichtung

(Strabon 14, 1,21 p. 640; Wood Ephesus inscr. from the temple of Diana n. 19)

nichts weiter gemein; den Charakter derselben in römischer Zeit bezeichnet

theils Vitruvius 2, 8, 10: Croesi fdonmmj Sardiani civibus ad requiesceiidum

aetatis otio seiiiorinn collegio genisiaiu dedicavii'itnt, theils die in der lyki-

schen Stadt Sidyma kürzlich gefundene Inschrift (ßenudorf lyk. Heise 1, 71), wo-

nach Hath und Volk beschliefsen, wie das Gesetz es fordert, eine Gerusia

einzurichten und in diese 50 Buleuten und 50 andere Bürger einzusvähleu,

welche dann einen Gymnasiarchen der neuen Gerusia bestellen. Dieser auch

sonst begegnende Gymnasiarch so wie der Hymnode der Gerusia (Menadier

qua coudic. Ephesii usi sint p. 51) sind unter den uns bekannten Aemtern

dieser Körperschaft die einzigen für ihre Beschaffenheit charakteristischen.

Analog, aber weniger angesehen, sind die Collegien der vioi, die auch ihre

eigenen Gymnasiarchen haben. Zu den beiden Aufsehern der Turnplätze für

die erwachsenen Bürger machen den Gegensatz die Gymnasiarchen der Epheben

(Menadier p. 91). Gemeinschaftliche Mahlzeiten und Feste (auf die der Hymnode

sich bezieht) fehlten natürlich namentlich bei der Gerusia nicht. Sie ist

keine Armenversorgiiug, aber auch kein der municipalen Aristokratie reser-

virtes Collegium; charakteristisch für die Weise des bürgerlichen Veikehrs

der Griechen, bei welchen der Turnplatz etwa ist was in unsern kleinen

Städten die ßürgercasinos.
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haben diese zweifelhafte Auszeichnung niemals gehabt oder doch

früh verloren, wie Kyzikos unter Tiberius (S. 321), Sanios durch

Vespasian. Kleinasien war eben altes Unterthanengebiet und unter den

persischen wie unter den hellenischen Herrschern an monarchische

Ordnung gewöhnt; weniger als in Hellas führte hier unnützes Erinnern

und unklares Hoffen hinaus über den beschränkten municipalen Hori-

zont der Gegenwart und nicht vieles der Art störte den friedlichen Ge-

nufs des unter den bestehenden Verhältnissen möglichen Lebensglückes.

Solchen Lebensglückes gab es in Kleinasien unter dem römischen Das suni«-

• • • • «• r^. II ¥7- T» • II > • • sclie Leben.
Kaiserregiment die Fülle. 'Keine Provinz von allen , sagt ein in

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

'Klimas, die mannichfaltigen Producte, die Lage im Mittelpunkt des

'Reiches, ein Kranz ringsum befriedeter Völker, die gute Ordnung, die

'Seltenheit der Verbrechen, die milde Behandlung der Sclaven, die

'Rücksicht und das Wohlwollen der Herrscher'. Asia hiefs, wie schon

gesagt ward, die Provinz der fünfhundert Städte, und wenn das

wasserlose zum Theil nur zur Weide geeignete Binnenland Phrygiens,

Lykaoniens, Galatiens, Ka|)padokiens auch in jener Zeit nur dünn

bevölkert war, stand die übrige Küste hinter Asia nicht weit zurück.

Die dauernde Blüthe der culturfähigen Landschaften Kleinasiens er-

streckt sich nicht blofs auf die Städte glänzenden Namens, wie Ephesos,

Smyrna, Laodikeia, Apameia; wo immer ein Vdu der Verwüstung der

anderthalb Jahrtausende, die uns von jener Zeit trennen, vergessener

Winkel des Landes sich der Forschung erschliefst, da ist das erste

und das mächtigste Gefühl das Entsetzen, fast möchte man sagen die

Scham über den Gontrast der elenden und jammervollen Gegenwart

mit dem (ilück und dem Glanz der vergangenen Römerzeit. Auf Krmgos-

einer abgelegenen Rergspilzc unweit der lykischcn Küste, da wo nach

der grieciiischen Kabel die Chimaera hauste, lag das alte Kragos,

wahrscheinlich nur aus Balken und Leiimziegeln gebaut und darum

spurlos verschwunden bis auf die cyklopische Festungsmauer am Fiifs

des Hügels, Unter der Kuppe breitet ein anmiitliiges fruchtbares

Thal sich aus, mit frischer Alpenluft und südlicher \egetatioii, um-

geben von wähl- und wildreichen Bergen. Als unter Kaiser Glaudius

Lykien Provinz ward, \crlegle die römische Regierung dif Beri^sladt,

das 'grüne Kragos' des Horaz, in diese Ebene; auf »lein Marktplatz

Sidvmit.
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der nciifii SladI Sidyma stolioii iioi li din lU^sle des viersäuligrüi dem
K.iisci- damals f^ewidmetcn 'l'«'iii|i('ls und einer slaüliclicri Säiilcnlialii;,

woIcIk! ein von dort ^'olnirlij^'fr als Ar/.l zu Vcriiiö^cn t,'n|;iri^tor

üiirj^er in seiner Vaterstadt haute;. Sl;iLuoii dor Kaisci und ver-

dienter !Mitl>ürj;er schrnüclvlen den >Iarl<l; es <^;i\t in der Sladl eintii

Tempel ihrer Schul/j^öller, der .Artemis und de.s Apollon, Hader,

Turnanstalten (yvinu'crticc) lür die ältere wie für die jüni^'ere IJürger-

sclialt; von den Thoren zoj,T.n sich an der Ilauptstral'se, die steil am
Gehirt,'e hinah nach dem Hafen Kalahalia führte, zu beiden Seiten

lloihen hin von sleinerni'ii Grahmonumenten, stattlicher und kostharer

als die l'ompeiis nnd grofscnlheils noch aufrecht, während die, ver-

muthlich wie die der Altstadt aus vergänglichem Material gebauten,

Häuser verschwunden sind. Auf den Stand und die Art der einstma-

ligen Bewohner gestattet einen Schlufs ein kürzlich dort aufgefundener

wahrscheinlich unter Commodus gefafster Gemeindebeschlufs über die

Constituirung derRcssource für die älteren Bürger: diiiselhe wurde zu-

sammengesetzt aus hundert zur Hälfte ihm Sladlrath, zur Hälfte der

übrigen Bürgerschaft entnommenen Mitgliedern, darunter nicht mehr

als drei Freigelassene und ein Bastardkind, alle übrigen in rechter Ehe

erzeugt und zum Theil nachweislich alten nnd wohlhabenden Bürger-

häusern angehörig. Einzelne dieser Familien sind zum römischen

Jbirgerrecht gelangt, eine sogar in den Beichssenat. Aber auch im Aus-

land blieb dieses senatoiüsche Haus sowohl wie verschiedene aus Sidyma

gebürtige auswärts und selbst am kaiserlichen Hof beschäftigte Aerzte

der Heimalh eingedenk und mehrere derselben haben ihr Leben da-

selbst beschlossen; einer dieser angesehenen Stadtbürger hat in einem

nicht gerade vortrelllicben, aber sehr gelehrten und sehr patriotischen

Elaborat die Legenden der Stadt und die sie betreffenden Weissagungen

zusammengefafst und diese Memorabilien öffentlich aufstellen lassen.

Dies Kragos-Sidyma stimmte auf dem Landtag der kleinen lykischen

Provinz nicht unter den Städten erster Klasse, war ohne Theater,

ohne Ehrentitel und ohne jene allgemeinen Feste, die in der damaligen

Welt die Grofsstadt bezeichnen, auch nach der Auffassung der Alten

eine kleine Provinzialsladt und durchaus eine Schöpfung der rönn'schen

Kaiserzeit. Aber im ganzen Vilajet Aulin ist heute kein Binnenort, der für

civilisirte Existenz auch nur entfernt diesem Rergstädlchen, wie es war,

an die Seite gestellt werden könnte. Was in diesem abgeschiedenen

Fleck noch heute lebendig vor Augen steht, das ist in einer uuge-
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zälilteii Menge anderer Städte unter der verwüstenden Menschenhand

bis auf geringe Reste oder auch spurlos verschwunden. Einen gewissen

üeberhlick dieser Fülle gewährt die den Städten in Kupfer freigege-

bene Münzprägung der Kaiserzeit: keine Provinz kann 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- Mängel der

liehen Kleinstadt die Kehrseite so wenig in Kleinasien wie bei den verwaUung.

europäischen Griechen. Was über deren Gemeindeverwaltung gesagt

ist, gilt in der Hauptsache auch hier. Der städtischen Finanzwirth-

schaft, die sich ohne rechte Controleweifs, fehltStetigkeit und Sparsam-

keit und oft selbst die Ehrlichkeit; bei den Bauten werden bald die Kräfte

derStadtüberschritteii, bald auch das Nöthigstcunlerlassen; die kleineren

Bürger gewöhnen sich an die Spenden der Stadtkasse oder der ver-

mögenden Leute, an das freie Gel in den Bädern, an ßürgerschmäuse

und Volksbelustigungen aus fremder Tasche, die guten Häuser an

die Clientel der McMige mit ihren demüthigen Huldigungen, ihren

ßettelintriguen, ihren Spaltungen; Uivalitäten bestehen wie zwischen

Stadt und Stadt (S. 303), so in jeder Stadt zwischen den einzelnen

Kreisen 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

Faclionswesen hier sich jeder Association sofort bemächtigt. Der stille

See wird leicht zum Sumpf und das Fehlen des grofsen Weilenschlags

der allgemeinen Interessen ist auch in Kleinasien deutlich zu spüren.

Kleinasien, insbesondere Vorderasien, war eines der reichsten Wohlstand

Gebiete des grofsen Römerstaats. Wohl hatte das Mifsregiment der

Republik, di(; (ladiu'tli hervorgerufenen Katastrophen dei- mithrada-

tischen Zeit, dann das l'irateiiunweseu, endlich die vieljäluigeu

Bürgerkri<'ge, welche linanziell wenige Provinzen so schwor brlittilon

hatt(Mi wie diese, die Vermögensverhältnisse der Genirindfu und der

Einzelnen daselbst so vollständig zerrültel, dafs Augustus zu dem
äufsersten Mittel der iMederschlagung aller Schuldlordcrungen grill';

auch machten mit Ausnahuic dci' lUiddicr alle Asiaten von diesem

gefährlichen Heilniitt<'l Gebrauch. Alier das wieder einirelende Friedi'ns-

regimeiit glich vieles aus. Mcht überall — die Inseln des aegaeischen

Meers zum Beispiel haben sich nie seitdem wieder eilmll , alier m
den meisten Orten waren, sehdu als Au'MisIus staih, die Wunden wie
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(lin llciliiiiltrl v('r^'(\s.soii , \u\*\ in dicM-iii Zii.sl.iiid lilirli d.is J.aml drr-i

J.'iliiliundcrtc l)is auf die KpoclKi der (iollicrikricf^«;. I)ic Sninmcii,

zu welchen die Sliidh; Klcinasieiis arij^esct/t waien und die sie .selbst,

aileidin^s unter (iontrolc des Staltlialters, /u repailiit-ri und aulzu-

Ijiiii^en liattcn, bildeten eine der Ijedeuletidslen Kirnialiine(|iiellen der

Heicliskasse.^' W ie die Sleucrlasl sich zu der LeisluugslTdiiykcit dei"

Besteuerten verhielt, vermögen wir nicht zu constatiren; eigentliche

dauernde reherlnirdung aber verlrägt sich niciit mit den Zuständen,

in denen wir das Land l)is gegen die Milte i\es drillen Jahrhunderts

finden. Mehr vielleicht noch die Schlafllieit des Regiments als absicht-

liche SchoiMing mag die liscalische Heschränkiing des Verkehrs und

die nicht blol's l'ür den besteuerten unbe(ineine Anziehung der Steuer-

schraube in Schranken gehallen haben. Bei grofsen Calamitäten,

namentlich bei den Erdbeben, welche unter Tiberius zwölf blfdicnde

Städte Asias , vor allem Sardes, unter i'ius eine Anzahl karischer und

lykischer und die Inseln Kos und Hhodos entsetzlich heimsuchten, trat die

Privat- und vor allem die Beichshülfe mit grofsartiger Freigebigkeit ein

und spendete den Kleinasiaten den vollen Segen des Grofsstaats, die

Sammtverbürgung aller für alle. Der Wegebau, den die Uömer bei

der ersten Einrichtung der l'rovinz Asia durch Manius Aquillius

(2, 54) in Angrifl" genommen hatten, ist in der Kaiserzeil in Kleinasien

nur da ernstlich getürdert worden, wo gröfsere Besatz imgen standen,

namentlich in Kappadokien und dem benachbarten Galatien, seitVespa-

sian am mittleren Euphrat Legionslager eingerichtet hatte ^). In den

übrigen Provinzen ist dafür nicht viel geschehen, zum Theil ohne

Zweifel in Folge der Schladlieit des senatorischen Regiments: wo

immer hier Wege von Staatsvvegen gebaut wurden, geschah es auf

kaiserliche Anordnung^). — Diese Blüthe Kleinasiens ist nicht das

') Die Meilensfeiiu; beginnea hier mit Nespasiaii (C. I. L. Ill, 30G) und

sind seitdem zahlreich, namentlich von Domitian bis auf Hadrian.

-) Am deutlichsten zeigen dies die in der Senatspro\ inz Bithynien unter

JVero und Vespasiau durch den kaiserlichen Procurator ausgeführten Wege-
bauten (C. I. L. III, 346. Eph. V n. 96). Aber auch bei den Wegebauteu in

den senatorischen Provinzen Asia und Kypros wird der Senat nie genannt

und es wird dafür dasselbe angenommen w erden dürfen. Im dritten Jahrb. ist

hier wie überall der Bau auch der Reichsstralscn auf die Counuuncu über-

gegangen (Smyrna: C. I. L. III, 471; Thyateira: Bull, de corr. hell. 1, lül;

Paphos: C. I. L. Ill, 21S}.
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Werk einer Regierung von überlegener Einsicht und energischer That-

kraft. Die politischen Einrichtungen, die gewerbhchen und commer-

ciellen Anregungen, die litterarische und künstlerische Initiative ge-

hören in Kleinasien durchaus den alten Freistädten oderden Attaliden.

Was die römische Regierung dem Lande gegeben hat, war weseutlicli

der dauernde Friedensstand und die Duldung des Wohlstandes im Innern,

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 Persönlichkeilen, aber oftmals dem gemeinen Ge-

deihen ersprielslicher als die Grolsthaten der selbstgesetzten Vor-

münder der Menschheit.

Der Wohlstand Kleinasiens beruhte in schönem Gleichgewicht Handel und

ebenso auf der Rodencultur wie auf der Industrie und dem Handel. Die

Gunst der iXatur ist insbesondere den Küstenlandschaften in reichstem

Mafse zu Theil geworden, und vielfach zeigt es sich, mit wie emsigem

Fleii's auch unter schwierigeren Verhältnissen, zum Reispiel in dem

felsigen Thal des Eurymedon in Pamphylien von den Bürgern von

Selge, jedes irgend brauchbare Rodenstück ausgenutzt ward. Die Er-

zeugnisse der kleinasialischen Industrie sind zu zahlreich und zu man-
nichfaltig, um bei den einzelnen zu verweilen^); erwähnt mag
werden, dafs die ungeheuren Triften des Binnenlandes mit ihren Schaf-

und Ziegenheerden Kleinasien zimi ilauptland der Wollindustrie und

') Die Christen des liüsteiistadtcbeus lioijkus im rauhen Kilikicu [illepteii,

flogen den allgemeinen Gebrauch, ihren Grabschriften rcgelmiirsig deu Stand

beizusetzen. Auf den dort von Langlois und neuerdings von Duchesne (Bull,

de corr. hell. 7, 2.'H()fg.) aul'genoninienen Grabschrilten linden sich ein Schreiber

(t'oii'uuog), ein Wciiihändler (olt't'finonoi;), zwei Oelhandler {iXiOTiioh]:;), ein

Gciniisehiindlei- {kci/avrjjiwkrjg), ein rruchlhändlcr {t]7jiooo7jiöXi,i;], zwei Krämer

(xftTT/jAof), liinf Goldschmiede (iirnanioi; dreimal, yjjvaoxuoi zweimal), wovon

einer auch Prcsbytei' ist, vier liu|ii'crs(limiede {xnky.uTi'nog einmal, yaXxtvi

dreimal), zwei Instrunicnfciimarher {(a»^w^j'(i(j«(^.()f), fünf Töpler {yfni(ugv<;), \ ou

denen einer als Arbeitgeber {foyotSuDig) bezeichnet wird , ein amlcrer zugleich

Presbyter ist, ein lilciderhiindlcr {iiiaiionwX)]^), zwei l.einwandhändlcr (Aiio-

Ttiöh]';), drei Weber (öiVor/rc^f's), ein Wollarbeiter {i{)(oioyüi), zwei Schuster

(XK).iy(iQi.oi, xc().T«Qiog), ein hiirschner (IvionüifOi, wohl für tyrioniciftis, pollio),

ein Schiller {i'avxXt]Qoi:), eine Hebamme (tnTQtrt'j); ferner ein Gesainmtgrab der

hochansehnlichen Geldwechsler {avamf/un loüi' fiytvfaJixroH' Tonntiiiwv). So

sah es daselbst im 5. und (>. .lalirhundcrt aus.
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(Irr \Vf'l)or(M iiltoi li;iii|)( <i('in;ic,lil li.ilicii — es geiifigt zu criiiiiciii .m

dir iiiilcsischc und die galatisclie, das ist die Aii},'ora\voll(', die allaliscIitMi

(ididstickercipii, die nach nervisehcr, das lieif.st llatidrisilKM' Art iti diMi

I"'al)iik('n sles i)liry}^i.seIi<Mi Laodikcia ^'elerlijj;leirruc,lie. Dals in Kplicsos

fast ein Aufstand aii.s^'f'lnftclieu wäre, weil die (ioldsc.liniiede von

dem neuen Christenglauben IJcschädif^ung ihres Absatzes von lleihf,'eii-

hihlern helürchtetcn, ist bekannt. In IMiilafhdpheia, einer l)edcuten(b'.n

Stadt Lydiens, kennen wir von den sieben Onarlieren «he .Namen

zweier: es sind die der Wollenweber und der Scliuster. Walirschein-

lich tritt hier zu Tage, was bei den übrigen Städten unter älteren und

vornehmeren Namen sich versleckl, dafs die bedeutenderen Städte

Asias durchgängig nicht blofs eine .Menge Handwerker, sondern auch

eine zahlreiche Fabrikbevölkerung in sich schlössen. Der Geld- und

Handelsverkehr ruhte in Kleiuasicn ha\ii»tsächlich auf der eigenen

Produclion. Her grofse ausländische Import und Export Syriens und

Aegyptens war hier in der Hauptsache ausgeschlossen, wenn auch aus

den östlichen Ländern mancherlei Artikel, zum Beispiel durch die

galalischen Häisdler eine beträchtliche Zahl von Sciaven nach Kleiu-

asien eingeiührt wurden^). Aber wenn die römischen Kaul'leute

hier wie es scheint in jedei- grolseu und kleinen Stadt, selbst in Orten

wie Ilion und Assos in.Mysien, Prymnessos und Traianu|)ülis in Phry-

gien in solcher Zahl zu linden waren , dafs ihre Vereine neben der

Stadtbürgerscbaft bei öll'entlichen Acten sich zu betheiligen pflegen;

wenn in Hierapolis im phrygischen Binnenland ein Fabrikant [doya-

af^c) auf sein Grab schreiben liefs, dafs er zweiundsiebzigmal in

seinem Leben um Cap Malea nach Italien gefahren sei und ein römischer

Dichter den Kaufmann der 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 kaufmännisches Treiben nicht blofs in den Häfen. Von dem

stetigen Verkehr mit Italien zeugt auch die Sprache; unter den in

Kleinasien gangbar gewordenen lateinischen Wörtern rühren nicht

wenige aus solchem Verkehr her, wie denn in Ephesos sogar die Gilde

») Dieser fiir das 4. Jalirti. be/.eusfte Vericetir (Ammian 22, 7, S; Clau-

diaiius in Eutrop. 1, 59) ist oline Zweifel älter. Auderer Art ist es, dals,

wie Philostratus vita Apoll. 8, 7, 12 aogicbt, die üicht giiechischea Bewohner

VOR PlirygieD ihre Kinder au die Sclavenhaudlcr verkauften.
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der VVolIenweber sich lateinisch benennt M. Lehrer aller Art undAerzte

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 Heiniath zurück; unter

denen, welchen die Städte Kleinasiens Bauwerke oder Stiftungen ver-

danken, nehmen die reich gewordenen Aerzte^) und Litteraten einen

hervorragenden Platz ein. Endlich die Auswanderung der grofsen

Familien nach Italien hat Kleinasien weniger und später betroffen als

den Occident; aus Vienna und Narbo siedelte man leichter nach der

Hauptstadt des Heiches über als aus den griechischen Städten und auch

die Hegierung war in früherer Zeit nicht eben geneigt die vornehmen

Municipalen Kleinasiens an den Hof zu ziehen und sie in die römische

Aristokratie einzuführen.

Wenn wir absehen von der wunderbaren Früliblüthe, in welcher xhäd^keit*

*) ZvrsQyctoia iijüv Xkvkqicüv (Wood Epliesus, city d. 4). Auch auf den

Iiischrifteo von Koiykos (S. 331 A. 1) sind lateinische llandwerkerbenen-

nnngcu häufig. Die Stufe heifst yacii^oQ in den phrygischen Inschrii'tcii C. I.

Gr. 3900. 3902 i.

2) Einer von diesen ist Xcuophon des Uerakleitos Sohn von Kos, be-

kannt aus Tacitus (ann. 12, 61. ü7) und Flinius n. h. 29, 1, 7 und einer Keiho

von Denkmälern seiner Ileiniath (Bull, de corr. hell. 5, 468). Als Leiharzt

{((Q/uaoug, welcher Titel hier zuerst begegnet) des Kaisers Claudius gewann

er solchen Einnufs, dals er mit seiner ärztlichen Tliiitigkeit die eintluCsreiche

Stellung des kaiserlichen Kabinctssecretärs für die griechische Korrespondenz

verband (tnl twj^ 'EXlrjviy.oJi' iCTToxoiiiuTOJv; vgl. Suidas u. d. VV. ztiovüatog

'J).t^(adoevi) und nicht blofs für seinen Bruder und Oheim das römische

Bürgerrecht und Offizierstellen von Uitterrang und für sich aulser dem llitter-

pferd und dem Offiziersrang noch die Decoration des Goldkranzes und des

Speers bei dem britannischen Triumph erwirkte, sondern auch für seine Heimnth

die Steuerfreiheit. Sein Grabmal steht auf der Insel und seine dankbaren

Liindsleute setzten ihm und den Seinigen Statuen und schlugen zu seinem

Gcdiirhtnifs Münzen mit seinem Bildnils. Er ist es, der den lodtkranken

Claudius durch weitere N'ergiftung umgebracht haben soll und demgcmäCs, als

ihm wie seinem JNachfolger gleich werth, auf seinen Denkmälern nicht blofs

wie üblich ' Kaiscrfrennd'
((f

do(rfßi(arö<;) heilst, sondern speciell Freund des

Claudius (</ it.oxlanhog) und des iN'ero ((f i).ui'l^ocor, dies nach sicherer Hesti-

tntion). Sein Bruder, dem er in dieser Stellung folgte, bezog ein (Jehalt \on

r>(lO 000 Sesterzen (100 000 Mark), versicherle aber dem Kaiser, dals er nur

ihm zu Liebe die Stellung angenommen hätte, da seine Sladtpra.xis ihm 1000(10

Sesterzen mehr einf;elragen habe. Trotz der enormen Summen, die die

Brüder aulser für Kos namentlich für Neaiiel aufgewendet hatten, hinter-

licl'scn sie ein N'erniiigcn \o» 30 iVIill. Sesterzen (('»'^ Mill. Mark).
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(I;is ioiiisclie Kpos und die .ipolischc Lyrik, din Aiiliiii^f! (\cr ('•*'-

scIiicliLsscIiroihiin^^ und der IMiil()s(i|dii('. der Plastik und der .M.d(;rt'i

an diesen (JcstadtMi kcinit(Mi, so war in der Wissenschaft wie in der

Kunslübung die f,Mofse Zeit Kleinasiens die der Attaliden, weicht*

die iMMuncrun^' jcnei' noch i;röf'seren Kpochc treulich pflef^le. Wenn
Sinyrnaseincinl}iir^erllon)i'rosgöltlich<! Verehrung erwies, auch Münzen

auf ihn schlug und nach ihm nannte, so drückt sich darin die Kni-

|»lindimg aus, die ganz lonien und ganz Klcinasi(!n heherrsclile, dal's die

göltlichekunst üherhaupt in Hellas und im IJesondern in lonien auf die

Unterricht. Erde niedergestiegcn sei. Wie früh und in welchem Umfang für den

Elementarunterricht in diesen Ciegenden öllentlich gesorgt worden ist,

veranschaulicht ein denselben hctrenender IJeschlul's der Stadt Teos^)

in Lydien. Danach soll, nachdem die Capitalschenkung eines reichen

Bürgers die Stadt dazu in Stand gesetzt hat, in Zukunft nehen dem

Turninspcctor {yvfjvaaiäoxrjc) weiter das Ehrenamt eines Schul-

inspectors {naidovöiioq) eingerichtet werden, l'erner sollen mit

Besoldung angestellt werden drei Schreihlehrer mit Gehalten, je nach

den drei Klassen, von 600, 550 und 500 Drachmen, damit im

Schreiben sämmtliche freie Knaben und Mädchen unterwiesen werden

können; ebenfalls zwei Turnmeister mit je 500 Drachmen Gehalt, ein

Musiklehrer mit Gehalt von 700 Drachmen, welcher die Knaben der

beiden letzten Schuljahre und die aus der Schule entlassenen Jüng-

linge im Lautenschlagen und Citherspielen unterweist, ein Fechtlehrer

mit 300 und ein Lehrer für Bogenschiefsen -und Speerwerfen mit

250 Drachmen Besoldimg. Die Schreib- und der Musiklebrer sollen

jährlich im Bathhaus ein öffentliches Examen der Schüler abhalten.

Das ist das Kleinasien der Attalidenzeit; aber die römische Repu-

blik hat deren Arbeit nicht fortgesetzt. Sie liel's ihre Siege über

die Galater nicht durch den Meifsel verewigen und die pergamenische

Bibliothek kam kurz 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 äufserlich

die Pflege der Kunst und vor allem der Litteratur. Einen eigentlichen

s*)») Die Urkunde steht bei Dittenberger n. 349. Attalos II machte eine

ähnliche Stiftung in Delphi (Bull, de corr. hell. 5, 157).
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Primat, wie ihn als Universitätsstadt Atiien besafs, im Kreise der

wissenschaftlichen Forschung Älexandreia, für Schauspiel und Ballet die

leichtfertige Hauptstadt Syriens, kann keine der zahlreichen Städte

Kleinasiens nach irgend einer Uichtung hin in Anspruch nehmen; aber

die allgemeine Bildung ist wahrscheinlich nirgends weiterverbreitet und

eingreifender gewesen. Den Lehrern und den Aerzten Befreiung von den

mit Kosten verbundenen städtischen Aemtern und Aufträgen zu gewähren

mufsin Asia früh üblich geworden sein ; an diese Provinz ist der Erlai's

des Kaisers Pius gerichtet (S. 303), welcher, um der für die städtischen

Finanzen olfenbar sehr beschwerlichen Exemtion Schranken zu setzen,

Maximalzahlen dafür vorschreibt, zum Beispiel den Städten ersterKlasse

gestattet bis zu zehn Aerzten, fünf Lehrmeistern der Rhetorik und

fünf der Grammatik diese Immunität zu gewähren. Dafs in dem Litte-

ratcnthum der KaiserzeitKleinasieninerster Reihe steht, berulitaiif dem

Rhetoren- oder, nach dem späterhin üblichen Ausdruck, dem Sophisten- SophUteo-
' TortrSse.

wesen der Epoche, das wir Neueren uns nicht leicht vergegenwärtigen.

An die Stelle der Schriftslellerei, die ziemlich aufgehört hat etwas zu

bedeuten, 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 beklatscht und dann

auf immer vergessen. Den Inhalt giebt häuiig die (ielegenheit, der

Geburtstag des Kaisers, die Ankunft des Statthalters, jedes öffentliche

oder private analoge Ereignifs; noch häufiger wird ohne jede Veran-

lassung ins Blaue hinein über alles geredet, was nicht praktisch und nicht

lehrhaft ist. Politische Rede giebt es für diese Zeit überhaupt nicht, nicht

einmal im rinnischen Senat. Die (ierichlsrede ist den («riechen nicht

mehr der Zielpunkt dür 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 Poesio, der Philo-

sophie, der (iesclüchte wird «Mitnommen, w;is sich gemeinplätzig be-

handeln läfst, während sie alle selbst ühprli;iiipt wenig und .iiii wenigsten

in Kleinasien gepflegt und noch wenii^er geachtet nebeu der reinen

Wortkunst und von ihr durchseucht verkümmern. Die grofsc Ver-

gangenheit der Nation betrachten diese Redner so zu sagen als ihr

Sondergut; sie verehren und behandeln den Homer einigeruiafseu wie

die Rabbiner die liücher Moses, und auch in der Uelij^ion bellt'irsigeu

sie sich eifrigster Orthodoxie. Getragen werden diese Vorträge dunli

alle erlaubten und unerlaubten llülfsmitlel des Theaters, die Kunst der
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Gesticiilalioii und dor .Mddiil.iliini dfr Sliiiiiiir', dif l'raclil (l<'s Itr-dricr-

coslnins, die luiiist^iillf! dos VirtuosPiUliiims, d.is l';i(tii»n.*«\V(;.s<'ii, die

C()nciirr«;nz, die (Jjkiuo. Dom ^'ronzcnloson Stll>st^'p|iihl dieser Wort-

künstler enls|)riclit die lohlinlie Theihialiine di-s l'iililieums, welche

dcrieiiif^en \'üv di(! I{pnn|)l'erd(' mir weiii;,' riju lisli-lit, und der völlig

nach l'hcalerart dieser 'Iheilnahnie f;e^'el)eno Ausdruck; und die Stetig-

keit, \v((iuit dergleichen Exhihitionen in den grölseren Orten den Ge-

l)ii(hiten vorgeführt \ver(h'n, fügt sie, ehenfalls wie das Theater, üherall

in «he städtischen L(diensgcw(ihuiieilen ein. Wenn vielleiclit an den

Eindruck, welchen in nnseren bewegtesten Grofsslädten die obligaten

Heden ihrer gelehrten Körperschaften liervoriufen, sich dies nnterge-

gang(!ne Phänomen für unser Verständnifs cinigermalsen anknüpfen

lälst, so fehlt doch in den iieuligen Verhältnissen ganz, was in der allen

Welt weit di(! Hauptsache war: das didaktische Moment und die Ver-

knüpfung des zwecklosen ölfentlichen Vortrags mit dem höheren Jugend-

unterricht. Wenn dieser heute, wie man sagt, den Knaben der ge-

bildelen Klasse zum Professor der Philologie erzieht, so erzog er ihn da-

mals zum l'rofessor der Eloquenz, und zwar dieser Eloquenz. Denn die

Schulung lief mehr und mehr darauf hinaus dem Knaben die Fertigkeit

beizuhringen eben solche Vorträge, wie sie eben geschildert wurden,

selber, wo möglich in beiden Sprachen, zu halten und wer mit Nutzen

den Cursus absolvirt hatte, beklatschte in den analogen Leistungen die

Erinnerung an die eigene Schulzeit. Diese Production umspannt zwar

den Orient wie den Occident ; aber Kleinasien steht voran und giebt

den Ton an. Als in der augustischen Zeit die Schulrhetorik in dem

lateinischen Jugendunterricht der Hauptstadt Fufs fafste, waren die

Hauptträger neben Italienern und Spaniern zwei Kleinasiaten, Arellius

Fuscus und Ceslius Pius. Ebendaselbst, wo die ernsthafte Gerichts-

rede sich inderbesseren Kaiserzeit neben diesem Parasiten behauptete,

weist ein geistvoller Advocat der flavischen Zeit auf die ungeheure

Kluft hin, welche den Nikotes von Smyrna und die andern in

Ephesos und JMylilene beklatschten Kedeschulmeister von Aeschines

und Demoslhenes trennt. Hei weitem di(^ meisten und namhaftesten

der gefeierten Hhetoren dieser Art sind von der Küste Vorderasiens.

Wie sehr für die Finanzen der kleinasiatischen Städte die Schulmcister-

lieferung für das ganze Heich ins Gewicht fiel, ist schon bemerkt wor-

den. Im Laufe der Kaiserzeit 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 Theil wolil in der ver-

änderten Haltung der Regierung, die im zweiten Jahrhundert, ins-

besondere seit der nicht so sehr hellenisirenden als übel kosmopoliti-

sirenden hadrianischen Epoche, sich weniger ablehnend gegen das

griechische und das orientalische Wesen verhielt als im ersten; haupt-

sachlich aber 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-

dings besonders nach KIcinasien und besonders in das Kleinasien des

zweiten und dritten Jahrhunderts; nur darf in diesem Litteraten-

primat keine specielle Eigenthümlichkeit dieser Griechen und dieser

Epoche oder gar eine nationale liesondcrheit gefunden werden. Die

Sophistik sieht sich überall gleich, in Smyrna und Athen wie in Rom
und Karthago ; die Eloquenzmeister wurden verschickt wie die Lampen-

formen und das Fabricat überall in gleicher Weise, nach Verlangen

griechisch oder lateinisch, hergestellt, die Fabrication dem Redarf ent-

sprechend gesteigert. Aber freilich lieferten diejenigen griechischen

Landschaften, die an Wohlstand und Bildung voranstanden, diesen

Exportartikel in bester Qualität und in gröfster Quantität; von Klein-

asien gilt dies für die Zeiten Sullas und Ciceros nicht minder wie für

die Iladrians und der Antonine.

Indefs ist auch hier nicht alles Schatten. Eben diese Landschaften

besitzen zwar nicht unter den piofessionellen Sophisten, aber doch

unter den Litteraten anderer Jiichtung, die auch noch dort verhält-

nifsmäfsig zahlreich sich finden, die besten Vertreter des llcllenisnius. ciuieuoe.

welche diese Epoche überhau|)t aufweist, den Lehrer der Philosophie

Hion von Prusa in Ritbynien unter Vespasian und Traian und den

Mediciner (ialenos aus Pcrgamon, kaiserlichen Leibarzt am Hofe des

Marcus und desSeverus. Bei (iahmos erfreut nameullich die f»'ine Weise

des Welt- und des Hofmanns in Verbindung mit einer allgemeiueu

litterarischen und philosophischen Bildung, wie sie bei den Aeizleu

dieser Zeit überhaupt häulig hervortritt'). An Bcinheit der (lesin-

*) Eiu Arzt uus Sinyniu, Herniop;ei)es des Cliaiidcinos Suhn yC. I. (Jr. .J^l H,

schrieb nicht blols 77 I5äiidc incdiciiiischeii Iiilialfs, sondern daiu-hcii, wie sein

<ilrabstoin berichtet, historische Schrillen: über Smyrna, über Homers Natcr-

laud, über Homers Weisheit, über die SlJidte^MÜndun^'eu in Asia, in Kuropa,

auf den Inseln, Itinerarien von Asia iiud von i;nro|ia, über liriejjslisten, chrono-

lo{;ischc Tabellen über die (leschichte Monis mid Sinyrnas. Ilin kaiserlicher

^umiubeii, rOiu, Cieschiclite. V. ;•>
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DionTon Huiif? lind Klarh<'.it liltcr di«' Ln^o der llini^n <,'i('i)l der iJilliyiicr Dion

dorn rir'lciirtcn von (^hapronoa nichts nach, an (ipslaltiirij^skrafl, an

Ft>inhoit und SrhlnpftMtij^kt'il der lU'do, an ernstem Sinn hei leichter

Form, an praktischer l'^ner;,'ie ist er ihm nherlegen. Die hesten seiner

Schriften, che IMiantasien von dem idealen Hellenen vor der Krfindimj;

der Stadt und des (ieldes, die Ansprache an die Hhodier, die einzigen

übrig geblichenen Vertreter des echten Hellenismus, die Schilderung

der Hellenen seiner Zeit in der Verlassenheit von Olbia \vie in der

üeppigkeit von Nikomedeia und von Tarsos, die Mahnungen an den

Einzelnen zu ernster Lebensführung und an alle zu einträchtigem

Zusammenhalten sind das best»! Zeugnifs dafür, dafs auch von dem

kleinasiatischen Hellenismus der Kaiserzeit das Wort des Dichters gilt:

untergehend sogar ist's immer dieselbige Sonne.

Leibarzt Menekrates (C. I. Gr. 6607), dessen Herkunft nicht angegeben wird,

begründete, wie seine römischen Verehrer ihm bescheinigen, die neue logische

und zugleich empirische Medicin (föiag f.oyt.xfjg fyctQyoix; icaQixrjg xTiaim) in

seinen anf hundert sechs und fünfzig Künde sich belaufenden Schriften.



KAPITEL IX.

DIE EUPHRATGRENZE UND DIE PaRTHER.

Der einzige Grofsstaat, mit welchem das römische Reich grenzte. Da« Reich

1 ¥» • 1 I i> 1 • • "v- • 1 - !• ^'"* Iran.

war (las Heich von Iran'), ruhend aui derjenigen INationahlat, die im

Alterthum wie heutzutage am bekanntesten ist unter dem Namen der

Perser, staatlich ziisammengefafst durch das altpersische Königs-

geschlecht der Achaeiiieniden und seinen ersten Cirofskönig Kyros,

religiös geeinigt durch den Glauben dos Ahura Mazda und des .Milhra.

Keines der alten Cultiirvölker hat das Problem der nationalen Einigung

gleich früh und gleich vollsläiidig gelöst. Südlich reichten die irani-

schen Stämme bis an den indischen Ocean, nördlich bis zum kaspischea

Meer; nordöstlich war die innerasiatische Ste|)pe der stete Kampfplatz

der sefshaften Perser und der nomadischen Stämme Turans. Oesllich

schieden mäclitige Grenzgebirge sie von den Indern. Im weltlichen

Asien trafen früh drei grofse Nationen jede iiirerseits vordrängend auf

einander: die von Europa aus auf die kleinasiatische Küste übergreifen-

den Hellenen, die von Arabien und Syrii-u aus in nördlicher und nord-

östiiclicr Richtung vorschreilenden und das Euphrallhal wesentlich aus-

*) Die Vorstelliiiif;, dal's das Riimer- und <las Partlu'rreich zwei neben

einander stehende Gcol'ssta;iten sind und zwar- die ein7,i(;en, die es piebt,

behcrrselit den ganzen röniiselien Orient, nanientlieh die («renzpruvinzen.

(ireii'bar tritt sie uns in der johanneisehen Apokalypse enlp;i'(;en, in dem Neben-

einanderstellen wie des Reiters anf dem weil'sen llofs mit dem Moffen und des

ant" dein rolhcn mit dem Sehwert (i, 2 ;{), so d<'r Mcf;islaiien und der (Jhi-

liarehen (ti, 15 vgl. 18, 2.t. 11», IS). Aueh die Seliliilskaiastiophe ist Ki'i'a«'''^

als Ueberwältigunp der Römer dureh die den Kaiser Nero -/.uriieknihrenden

Piirther (c. 9, 14. l(i, 12^ und Arniaf^edoii, was immer damit pi-meint sein ma(j,

als der Sammelplatz der Orientalen zu dem Gesammfunf;riir auf den Oeeidcnt.

Allerdings deutet der im römischen Reich schreibende \erlasser diese weni);

patriotischen liiill'iiun^cii mehr an als er sie nussprirht.



340 ACHTES BUCH. KAMTEI. IX.

füllenden aramäischen \olkfis(linrtcii, ciKlIicIi dir; tncht hlolV Im's zniii

Tif^ri.s woliiiendcn, sondern scIIksI narli Armenien und kappadokien
vorgedrungenen vSliimme von Iran, widuend andersartige I rhewohner
dieser vveitgedelmlen Landschaften unter diesen Vormächten erlagen

und verschwjindcii. IJchcr dieses weite Stammgchict ging in (Ii;r

Kpochc der Achaemeniden, d(!m llöhepunct der Herrlichkeit Irans, die

iranische Herrschaft nach allen Seilen, insbesondere aber nach Westen
weit hinaus. Abgesehen \on den Zeiten, wo Turan über Iran die

Oberhand gewann und die Seldschuken und Mongolen den Persern

geboten, ist eigentliche Fremdherrschaft über den Kern der iranischen

Stämme nur zweimal gekon)men, durch den groCsen Alexander und
seine nächsten .Xachlolger und durch die arabischen Abbasiden, und
beide Male nur auf verhältnifsmäfsig kurze Zeit; die östlichen Land-
scliaften, in jenem Fall die Parther, in diesem die Bewohner des alten

Baktrien warfen nicht blofs bald das .Joch des Ausländers wieder ab,

sondern verdrängten ihn auch aus dem stammverwandten Westen.

Die Das durch die Parther regencrirte Perserreich fanden die Römer
derParther. ^or, als sic in der letzten Zeit der Hepublik in Folge der Besetzung

Syriens in unmittelbare Berührung mit Iran traten. Wir haben dieses

Staats schon mehrfach früherhin zu gedenken gehabt; hier ist der Ort

das Wenige zusammenzufassen, was über die Eigenthümlichkeit des

auch für die Geschicke des Nachbarstaats so vielfach ausschlaggebenden

Beiches sich erkennen lässt. Allerdings hat auf die meisten Fragen,

die der Geschichtsforscher hier zu stellen hat, die Teberlieferung keine

Antwort. Die Occidentalen geben über die inneren Verhältnisse ihrer

parthischen 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

lixiren und zu bewahren, so gilt dies doppelt von der Arsakidenzeit,

da diese den späteren Iraniern mit der 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

sagen aus der Geschichte Irans herauscorrigirt^) und ist wie nicht

vorhanden.

*) Dies gilt sogar einigermalsen für die Chronologie. Die ofRcielle

Historiographie der Sassaoiden reducirt den Zeitraum zwischen dem letzten

Dareios und dem ersten Sassaniden von 558 auf 266 Jahre (Aöldeke Tabari S. 1).
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Der Standpunct, den die Ilofhistoriographen der Sassaniden- Die Panher

dynastie damit einnahmen, ist mehr der legitimistisch -dynastische des
'"

*°"

persischen Adels als derjenige der iranischen Nationalität. Freilich

bezeichnen die Schriftsteller der ersten Kaiserzeit die Sprache der Par-

ther, deren Ileimath etwa dem heutigen Cliorasan entspricht, als

mitten inne stehend zwischen der medischen und der skythischen, das

heifst als einen unreinen iranischen Dialekt; dem entsprechend galten

sie als Einwanderer aus dem l.and der Skythen und in diesem Sinne

wird ihr Name auf flüchtige Leute gedeutet und der Gründer der Dy-

nastie Arsakes zwar von Einigen für einen Baktrer, von Andern da-

gegen für einen Skythen von der Maeolis erklärt. Dafs ihre Fürsten

nicht in Seleukeia am Tigris ihre llesidenz nahmen, sondern in der

unmittelbaren Nähe bei Ktesipbon ihr Winterlager aufschlugen, wird

darauf zurückgeführt, dafs sie die reiche Kaufstadt nicht mit skythi-

schen Truppen hätten belegen wollen. Vieles in der Weise und den

Ordnungen der Pariher entfernt sich von der iranischen Sitte und er-

innert an nomadische Lebensgewohnbciten : zu Pferde handeln und

essen sie und nie geht der freie Mann zu Fufs. Es läfst sich wolil

nicht bezweifeln, dafs die Parlher, 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 Disirict herslammende

Herrschergeschlecht und dessen nächstes Gefolge, dieser Gegensatz,

den die römischen Schriftsteller nicht ungern von den persischen

Nachbaren übcrnahmon, bat allerdings die ganze Arsakideidicrrschafi

iiiudurch bestanden und gegährt, bis er scblief^lich ihren Sturz her-

beiführte. Darum aber darf die Herrschaft der Arsakiden noch nicht

als l'Vemdbeirschaft gefalst werden. Dem pnrlbisclicn Stamm und der

parlliischen Landscbafl wurden keine Voirechtc eingeräumt. Als lle-

sidenz der Arsakiden wird zwar auclidieitarthische Stadt Hekatompylos

genannl;aber hau|)lsä(Iili(h Ncrweillen sie im Sommer in Ekbatana

(Hamadan) oder auch in lUiagae gloit li den .Vrhaemeniden, im Winter,

wie bemerkt, iti der Eagersladt Ktesipbon oder auch in Babylon an der

äufserslen wesi lieben Grenze des lleiche.<. Das Erbbegräbni fs in der

Partherstadt Nisaea blieb; aber später diente dafür häutiger Arbela in

Assyrien. Die arme und ferne parlbisciie Hcimathlanilseliaft war fiir die

üppig(« H(»rhalluiig und die wichtigen Beziehungen /.n lieni Westen
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besonders der späteren ArsakidtMi in keiner Weise geeignet. Das llaupt-

laiid l)li),'l> nuch jetzt Medien, eheii wii; unter d<'n Acliafüneniden. Moch-

ten immer die Arsnkiden .skylliisclier Ilcrkimfl >ein, mehr als aul' das,

was sie waren, kam daraul an, was sie sein wollten; und sie selher

betrachteten und f,'ai)e,n .sich durchaus als dicNachldlj^er desKyrcjsund

des Dareios. Wie die; siehcn persischen StammfürstcMi den falschen

Achaemeniden beseitigt und durch die Erliehung des Dareios die legi-

tinu" Ilerrscliaft wiederhergestellt hatten, so niuJstcn anih-re Sieben

die makedonische! Fremdherrschaft gestürzt und den Kfiiiig Arsakes

auf den Thron gesetzt haben. Mit dieser patriotischen Fiction wird

weiter zusammenhängen, dafs dem ersten Arsakes statt der skythi-

schen die baktrische Ibiimalb beigelegt ward. Die Tracht und die

Etik(!tte am lb)f der Arsakiden war die des persisclien ; nachdem König

Mithradates 1 seine Herrschaft bis zum Indus und Tigris ausgedehnt

hatte, vertauschte die Dynastie den einfachen Königstitel mit dem
des Königs der Könige, wie ihn die Achaemeniden gefüiirt hatten, und

die spitze skylhische Kappe mit der hohen perlengeschmückten Tiara;

auf den Münzen führt der König den Bogen wie Dareios. Auch die mit

den Arsakiden in das Land gekommene ohne Zweifel vielfach mit der

alteinlieimischen gemischte Aristokratie nahm persische Sitte und

Tracht, meistens auch persische Namen an; von dem Partherheer,

das mit Crassus stritt, heilst es, dafs die Soldaten noch das strujjpige

Haar nach skythischer Weise trugen, der Feldherr aber nach medischer

Art mit in der Mitte gescheiteltem Haar und geschminktem Gesicht

erschien.

Königthum. Die Staatliche Ordnung, 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 allem

Glanz und mit aller Weihe angestammter und göttlich verordneter

Herrschaft umkleidet: sein Name überträgt sich von Rechtswegen auf

jeden seiner Nachfolger und es wird ihm göttliche Ehre erwiesen;

seine Nachfolger heifsen darum auch Gottessöhne^) und aufserdem

*) Die Unterköuige der Persis heilseo in der Titulatur stehend 'Zag

Alohiii' (wenigsteus entsprechen die aramäischen Zeichen diesen vermuthlich

in der Aussprache persisch aasgedrückten Worten), Gottes Sohn (Mordtmana

Zeitschrift für Numismatik 4, 155 fg.), und dem entspricht auf den griechischen

Münzen der Grofskönige die Titulatur ^fon«'rojp. Auch die Bezeichnung 'Gott'
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Brüder des Sonnengottes und der Mondgöttin', wie nocli heute der

Schah von Persien; das Blut eines Gliedes des Königsgeschlechts auch

nur durch Zufall zu vergielsen ist einSacrilegiuin — alles Ordnungen,

die mit wenigeu Abminderungen hei den römischen Caesaren wieder-

kehren und vielleicht zumTheil von diesen der älteren Grofsherrschaft

entlehnt sind.

Obwohl die königliche Würde also fest an das Geschlecht geknüpft MagUtaDci

ist, bestellt dennoch eine gewisse Königswahl. Da der neue Herrscher

sowohl dem Gollegium der 'Verwandten des königlichen Hauses' wie

dem Priesterrath angehören mufs, um den Thron besteigen zu können,

so wird ein Act slatlgefunden haben, wodurch vermuthlich eben diese

Collegien selbst den neuen Herrscher anerkannten ^). Unter den 'Ver-

wandten' sind wohl nicht hlofs die Arsakiden selbst zu verstehen, son-

dern die 'sieben Häuser' der Aehaenienidenordimng,Fürslengeschlechter.

welchen nach dieser die Kbenbürligkeit und der freie Eintritt bei dem

Grofskönig zukommt und die auch unter den Arsakiden ähnliche Pri-

vilegien gehabt haben werden"). Diese Geschlechter waren zugleich

Inhaber von erblichen Kronämtern ^); die Suren zum Beispiel — der

tiadet sich, wie bei den Seleukideii und den Sassanideu. — Warum deu .\rsa-

kideu eiu Doiipeldiadeiii beif^clcgt wird (Herodiau 6, 2, ]), ist nicht aufgeklärt.

*) Tüiv Ilttod^vuCfov avv^d\)i6v (//yaiv {noafn^ioriog) (iicti, sagt Strabon

11, 9, 3 p. 515, äiTTov, tÖ f/tv \avyYtVü)v , ro öi aocfüjv y.cu fjciywy, t^

UV üfjufoiv lüvg ßuaiXtig xaiyCajuaOai (xaO^i'niijniy die Hdschr.). Justiuus 42, 4,

1 : Mittiridates reu- Parilioruin . . . propli-r cm (Iclitateni a senalu Purt/iicu regno

pellituv.

^) lu Aegypteu, dessen llofcereuiuuiell, wie wohl das der sämintlieheu

Staaten der Diaduehen, auf das von Alexander augetirdnete und insofern auf das

des persischen Ueiches zurückgeht, scheint der gleiche Titel auch persönlich

verlieheu worden zu ücin (Frnuz C. 1. Gr. 111 p. 270). Üafs bei deu Arsa-

kiden das Gleiche vorkam, ist niöjjlich. Uei den griechisch redenden Unter-

ihauen des Arsakidenstaals scheint die Hcucnnung tttyiarttva iu dem ur-

sprünglichen strengeieu («ehrancli die Glieder der sieben Häuser zu bezeich-

neu; es ist beachlenswertii, dal's iiic^istaiu-s und münipuc zusammengestellt

werden (Senecu ep. 21; .loseplms 11, :5, 2. 2U, 2, .1 . Dafs hei Hoftrauer der

Herserköuig die Megistanen nicht zur 'l'afel zieht (Sueton tJai. 5\ legt die Vcr-

niuthuug nahe, dafs sie das Vorrecht hiittcn mit ihm zu speisen. — Auch der

'i'itel iibv Ji(ti6jujv
<i
iXioy tindet sich bei den Ars;iki(lcn iihnlich wie am Üg)]'-

tischcu und aui politischen Hofe (üull. de rorr. hell. 7 p. :<l'J).

') liin königlicher Mundschenk, der zugleich l'cldherr ist, \>inl genannt

bei Josephus ant. 14, 13, 7 ^ bell. 1, 13, 1. .\ehiilicbe llofiiuitei- kuiuuicu in

deu Diaduchenstaatcn häufig vur.



•'^11 ACHTFS HI'C». KAIMTII. I\.

Name ist wie der Name Ar.sakes zugleich l'ersoix-n- uiwJ Amthe/eicli-

minj; --, das zweite (Jesclilcchl nach dem Kniii^-sliaiis , setzlfii ;d>

Kioiinieister jedesmal (huii iiciküi Arsakcs die Tiara aufs Haupt.

Aher wie die Arsakiden seihst der parthischcn l'roviiiz angehörten, so

waren die Suren in Sakastane (Sedjistän) zu Hause und vielleicht

Saker, also Skytiien; ehenso stammten (he Karni aus (hm westlichen

Medien, widirend dii; höchste Aristokratie unter den Achaemenidcn

rein persisch war.

Satrap- u. Die Verwaltung liegt in den Händen der ünterkönige oder der

Satrapen; nach den römischen Geographen der vespasianischen Zeit

besteht der Staat der Parther aus achtzehn 'Königreichen". Einige

dieser Satrapien sind Secundogenituren des ilerrscherhauses; ins-

besondere scheinen die beiden nordwestlichen Provinzen, das atropa-

tenische Medien (Aderbeidjan) und, solern es in der Gewalt der Parther

stand, Armenien den dem zeitigen Herrscher näcbststehenden Prinzen

zur Verwaltung übertragen worden zu sein'). Im übrigen ragen unter

den Satrapen hervor der König der Landschaft Elymais oder von Susa,

dem eine besondere Macht- und Ausnahmestellung eingeräumt war,

demnächst derjenige der Persis, des Slammlandes der Achaenieniden.

Die wenn nicht ausschliefsliche, so doch überwiegende und den Titel

bedingende Verwaltungsform war im Partherreich, anders als in dem
der Caesaren, das Lehnkönigthum, so dafs die Satrapen nach Erbrecht

eintraten, aber der grofsherrlichen Bestätigung unterlagen -). Allem

') Tacitus ann. ]5, 2. 31. VVeon nach der Vorrede des Agathangeloi

(p. 109 Langlois) zur Zeit der Arsakiden der älteste und tüchtigste Prinz die

Landesherrschaft führte, die drei ihm nächststehenden aber Könige der Armenier,
der Inder und der Massageteu waren, so liegt hier vielleicht dieselbe Ordnung
zu Grunde. Dafs das parthisch-indisehe Reich, wenn es mit dem Hauptland ver-

bunden war, ebenfalls als Secundogenitur galt, ist sehr wahrscheinlich.

^) Diese meint wohl Justiaus 41, 2, 2: proxiiints maicstati regum prae-
positorum ordo est j er hoc duces in hello, ex hoc in pace reetores hahent.

Den einheimischen Namen bewahrt die Glosse bei Ilesychios: ßlaza^ 6 ßuai-
Xevg TiaQct U^Qactig. Wenn bei Ammian 23, 6, 14 die \'orsteher der persischen
regiones vitaxae (sehr, vistaxae), id est magistri equiium et reges et satrapae
heifsen, so hat er ungeschickt Persisches auf ganz Inoerasien bezogen (vgl.

Hermes 16, 613); übrigens kann die Bezeichnung 'Keiterführer ' für diese

Unterkönige darauf gehen, dafs sie, wie die römischen Statthalter, die höchste
Civil- und die höchste Militärgewalt in sich vereinigten und die .\rmee der
Parther überwiegend aus Reiterei bestand.
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Anschein nach hat sich dies nach unten hin fortgesetzt, -so dafs kleinere

Dynasten und Stammhäupter zu dem Unterkönig in demselben Ver-

hältnifs standen, wie dieser zu dem Grofskönig^). Somit war das

Grofskönigthum der Parther äufserst beschränkt zu Gunsten der hohen

Aristokratie durch die ihm anhaftende Gliederung der erblichen Landes-

verwaltung. Dazu palst recht wohl, dafs die Masse der Bevölkerung

aus halb oder ganz unfreien Leuten bestand-) und Freilassung nicht

statthaft war. In dem Heer, das gegen Antonius focht, sollen unter

50 000 nur 400 Freie gewesen sein. Der vornehmste unter den

Vasallen des Orodes, welcher als P'eldherr desselben den Crassus

schlug, zog ins Feld mit einem Harem von 200 Weibern und einer von

1000 Laslkamelen getragenen Bagage; er selber stellte 10 000 Heiter

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 Ürd- Die,,,.,.„ Griecheu-

nung des Partherreichs nicht ganz. Zwar die aus der eigenen Lnt- siädte des

• Purthcr-

Wickelung des Ostens hervorgegangenen gröfseren Ortschaften sind reich?.

keine städtischen Gemeinwesen , wie denn selbst die parthische llcsi-

denz Ktesiphon im Gegensatz zu der benachbarten griechischen Grün-

dung Seleukeia ein Flecken genannt wird; sie hatten keine eigenen

Vorsteher und keinen Gemeinderath und die Verwaltung lag hier wie

in den Landbezirken ausschliefslich bei den königlichen Beamten. Aber

von den Gründungen der griechischen Herrscher war ein freilich ver-

hältnifsmäfsig geringer Theil unter parthische Herrschaft gekommen.

In den ihrer Nationalität nach aramäischen Provinzen Mesopotamien

und Babylonicn hatte das grieciiische Slädteweseu unter Alexander und

seinen Nachfolgern festen Fufs gcfafst. Mesopotamien war mit grie-

*) Das lehrt die einem Goturzcs in der Insrhrift von Keiniiinschaliän in

Kurdistan (C. I. Gr. '1G74) beij^elegtc Titulatur acernantn T«h' aaTorcniör.

Dem Arsakidenköuig dieses INauiciis kann sie als soieheni nicht beigclcj;!

werden; wohl aber nia^, wie Olshausen (iMouatsbericht der IJerliner Akademie

1878 S. 179) verniuthct, damit diejenif^e Stellung bezeichnet werden, die ihm

nach seinem Verzicht auf das Grolsköiiipthum (Tncitus aun. 11,9) zukam.

*) Noch später heifst eine Heitertruppo im parthisehen Heer die "der

Freien'. JosepVus ant. 11, K^, ."> ^ bell. 1, i;{, '.\.
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chischen Gemeinwesen bcdrckl iiiid in li.ilivlnnifii \\;ir die Nachlülge-

rin des alten l]id)yl<)n, dii- Voiliiiircrin b;i};dads, eine /»'il lan«^' die

U<'si(lenz der t^iiec lii.sc.lien Köiii^^'e Aliens, Srleukeia am Ti^-iis durch

ihre günstige Ilandelsiage und ilire Kahriken empurgeldiihl zu der

ersten Kaulsladt auJsi^rhall) der rüuiisclien (jrenzen, an^jehlich von

mehr als einer halhen Million tinwohner. Ihre freie helleiiisclie Ord-

nung, auf der ohne Zweifel ihr Gedeihen vor allem lieruhle, wurde

im eigenen Interesse auch von den parlhischen Herrschern nicht an-

getastet, und die Stadt hewahrte sich nicht hiofs ihren Stadtrath von

30Ü erwilhllen Mitgliedern, sondern auch griechische Sprache und

griechische Sitte mitten im ungriechischen Osten. Freilich bildeten in

diesen Städten die Hellenen nur das herrsehende Element; neben

ihnen lebten zahlrriche Syrer und als dritter Beslaiidthi-il gesellten

sich dazu die nicht viel weniger zahlreichen Juden, so dafs die Be-

völkerung dieser Griechenstädte des Parlherreichs, ähnlich wie die

von Alexandreia, sich aus drei gesondert neben einander stehenden

Nationalitäten zusamnjenseizte. Zwischen dii'sen kan» es, eben wie in

Alexandreia, nicht selten zu Conilicten, wie zum Beispiel zur Zeit der

Regierung des Gaius unter den Augen der parthischen Regierung die

drei iSalionen mit einander handgemein und schlielslich die Juden aus

den gröfseren Städten ausgetrieben wurden. — Insofern ist das par-

thische Reich zu dem römischen das rechte Gegenstück. Wie in diesem

das orientalische Unterkönigthum ausnahmsweise vorkommt, so in

jenem die griechische Stadt; dem allgemeinen orientalisch -aristokra-

tischen Charakter des Partherregimenls thun die griechischen Kauf-

städte an der VVestgrenze so wenig Eintrag wie die Lehnkönigthümer

Kappadokien und Armenien dem städtisch gegliederten Römerstaat.

Während in dem Staat der Caesaren das römisch-griechische städtische

Gemeinwesen weiter und weiter um sich greift und allmählich zur all-

gemeinen Verwaltungsforni wird, so reifst die Städtegründung, das

rechte Merkzeichen der hellenisch -römischen Civilisation , weiche

die griechischen Kaufstädte und die Militärcolouien Roms ebenso

umspannt wie die grofsartigen Ansiedelungen Alexanders und der

Alexandriden, mit dem Eintreten des Partherregiments im Osten

plötzlich ab , und auch die bestehenden Griechenstädle des

Partherreichs verkümmero im weiteren Lauf der Entwickelung.

Dort wie hier drängt die Regel mehr und mehr die Ausnahmen

zurück.
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Iraüs Religion , mit ihrer dem Monotheismus sich nähernden Religion.

Verehrung des 'höchsten der Götter, der Himmel und Erde und die

Menschen und für diese alles Gute geschafFeu hat', mit ihrer Bildlosig-

keit und Geistigkeit, mit ihrer strengen Sittlichkeit und Wahrhaftigkeit,

ihrer Hinwirkung auf praktische Thätigkeit und energische Lebens-

führung, hat die Gemüther ihrer Bekenner in ganz anderer und

tieferer Weise gepackt, als die Religionen des Occidents es je ver-

mochten, und wenn vor der entwickelten Civilisation weder Zeus noch

Jupiter Stand gehalten haben, ist der Glaube bei den Parsen ewig jung

geblieben, bis er einem andern Evangelium, dem der Bekenner des

Mohanuued erlag oder doch vor ihm nach Indien entwich. Wie sich

der alte Mazda-Glaube, zu dem die Achacmeniden sich bekannten und

dessen Entstehung in die vorgeschichtliche Zeit fällt, zu dem-

jenigen verhielt, den als Lehre des weisen Zarathuslra die wahrschein-

lich unter den späteren Achaenjenideu entstandenen heiligen Bücher

der Perser, das Avvestä verkünden, ist nicht unsere Aufgabe darzu-

stellen; für die Epoche, wo der Occident mit dem Orient in Berührung

steht, kommt nur die spätere Religionstörm in Betracht. Dals auch

das Awestä nicht im Osten Irans, in Baktrien, sondern wahrscheinlich

in Medien sich gebildet hat, darf als gesichertes Ergebnifs der neueren

Forschung betrachtet werden. Enger aber als selbst bei den Kelten

sind in Iran die nationale Religion und der nationale Staat mit

einander verwachsen. Es ist schon hervorgehoben worden, dals 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 Münzen nationalen Gepräges erscheint regel-

mäfsig der grofse Feueraltar und über ihm schwebend der ge-

tlügelte Gott Ahura Mazda, neben ihm in kleinerer Gestalt und in

betender St(!llung der König und dem König gegenüber das Reichs-

banner. Dem entsprechend geht auch die Uebermacht des Adels im

Partherreich Hand in Hand mit der (»rivilegirten Stellung des Klerus.

Die Priester dieser Religion, die Magier erscheinen schon in den l"r-

kundender Achaemeniden und in den Erzählungen Herodols und haben,

wahrscheinlich mit Recht, den Occidentalen immer als national j)er-

sisclie Institution gegolten. Mas Prieslerlhuui isterblich und wenigstens

in Medien, vermuthlich auch in aiuleren Landschaften galt die Ge-

samnithcit der Priester, ftwa wie die Leviten in dem späteren Israt'l,
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ais «'in l)cstiiiil<'i('i' \ (»Iksllicil. Am li iiiitor (iiT llf-riscliali dor (iiici licii

linhcn die ;illt' Mnli^'ion des St.nitcs und das nationale l'riostriUiuni

ihren l'latz IxJiaiiptct. Als der erste Seleiikcjs die neue Hauptstadt

seines Heichcs, das schon erwähnte Sclcukeia gründen wollte, liefs

er die .Maj^n'er T-a^ und Stunde dafür jiesliininen , und erst nach-

(h-ni diese J'erser, nicht {,'ern, das verlangte Horoskop f^'estellt hatten,

vollzogen ihrer Anweisung gemäls der König und sein Heer die

feierliche firundsleinlegung <ler neuen (irieclionsladl. Also auch

ihm standen herathcnd <lie Pi-iestcr des Aliura Ma/da zur Seite

und sie, nicht die des hellenischen Olymp wurden hei (\i'n öflenl-

lichen Angelegenheiten insoweit hefragt, als dies(^ göttliche l'inge l)e-

trafen. Selhstverständlich gilt dies um so mehr von den Arsakiden.

Dafs bei der Königswahl neben dem Adelsrath der der Priester mit-

wirkte, wurde schon bemerkt. König Tiridatcs von Armenien, aus

dem Haus der Arsakiden, kam nach IJom unter Geleit eines Gefolges

von Magiern und nach deren Vorschrift reiste und speiste er, auch in

Gemeinschaft mit dem Kaiser Nero, der gern sich von den fremden

Weisen ihre Lehre verkünden und dii; Geister beschwören liels. Daraus

folgt allerdings noch nicht, dafs der Priesterstand als solcher auf die

Führung des Staats wesentlich bestimmend eingewirkt hat ; aber keines-

wegs ist der Mazda-Glaube erst durch die Sassaniden wieder hergestellt

worden; vielmehr ist bei allem Wechsel der Dynastien und bei aller

eigenen Entwirkelung die Landesrebgion in Iran in ihren Grundzügen

die gleiche gebliehen.

Sprache. Die Landessprache im Partberreich ist die einheimische Irans.

Keine Spur führt darauf, dafs unter den Arsakiden jemals eine Fremd-

sprache in öffentlichem Gebrauch gewesen ist. Vielmehr ist es der

iranische Landesdialekt Habylonieus und die diesem eigenthümliche

Schrift, wie beide vor und in der Arsakidenzeit unter dem EinHufs von

Sprache und Schrift der aramaeischen Nachharen sich entwickelten,

welche mit der Benennung Pahlavi, das heifst Parthava belegt und da-

mit bezeichnet werden als die des Reiches der Parther. Auch (\a>

Griechische ist in demselhen nicht Keichssprache geworden. Keiner

der Herrscher führt a\ich nur als zweiten Namen einen griechischen;

und hätten die Arsakiden diese Sprache zu der ihrigen gemacht,

so würden uns griechische Inschriften in ihrem Reiche nicht fehlen.

Allerdings zeigen ihre Münzen bis auf die Zeit des Claudius aus-
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schliefslich^) und auch später überwiegend griechische Aufschrift,

wie sie auch keine Spur der LandesreHgion aufweisen und im

P'ufs sich der örthchen Prägung der römischen Ostprovinzen an-

schh'efsen, ebenso die Jalirtheilung so wie die Jahrzählung so bei-

behalten haben, wie sie unter den Seleukiden geregelt worden waren.

Aber es wird dies vielmehr dahin aufzufassen sein, dafs dieGrofskönige

selber überhaupt nicht prägten^) und diese Münzen, die ja wesentlich

für den Verkehr mit den westlichen JNachbaren dienten, von den grie-

chischen Städten des Heiches auf den Namen des Landesherrn geschla-

gen worden sind. Die Bezeichnung des Königs auf diesen Münzen als

,Griechenfreund' ((fdiXk/jv), die schon früli begegnet^) und seit

Mithradates I, das heifst seit der Ausdehnung des Staates bis an den

Tigris, stehend wird, hat einen Sinn nur, wenn auf diesen Münzen die

parthische Griechenstadt redet. Vernmthlich war der griechischen

Sprache im l'artherreich neben der persischen eine ähnliche secundäre

Stellung im öfl'entlichen Gebrauch eingeräumt, wie sie sie im Kömer-

staat neben der lateinischen besafs. Das allmähliche Schwinden des

Griechcnthums unter der parlhischen Herrschaft läfst sich auf diesen

städtischen Münzen deutlich verfolgen, sowohl in dem Auftreten der

einheimischen Sprache neben und statt der griechischen wie auch in

der mehr und mehr hervortretenden Sprachzerrüttung'').

Dem Umfang nach stand das Heich der Arsakiden weit zurück umfang

nicht blofs hinter dem Weltstaat der Achaemeniden, sondern auch ^*reiche"

hinter dem ihrer unmittelbaren Vorgänger, dem Seleukidenstaat. Von

') Die älteste bekannte Münze mit Fahlavisclirift ist zu Claudius Zeit

unter Voiafjasos 1 f^eschiagen; sie ist zweisprachig' und giebt dem Küni^

f!;riecliiscli den vollen Titel, aber nur den iNamen Arsakes, iianiscli blol's den

einheimischen Individuainamen abgekürzt ff'ol.J.

*) Gewöhnlich beschriiukt man dies auf die Grorssiibermiinze und be-

trachtet das Kleinsilber und das meiste Kupfer als königliche Prägung. ludcls

damit wird dem Grolskönig eine seltsame secundäre Rolle in der Prägung

zugctlicilt. nichtiger wird wohl jene Prägung aufgeialst als überwiegend

für das Ausland, diese als überwiegend für den inneren \ erkehr bestimmt;

die zwischen beiden Gattungen bestchcnilcM N'ci'schicilcnhcilen erklären siih

auf diese Weise auch.

') Der erste Herrscher, der sie führt, ist l'hraapates um I^S v. {'.\\v.

(Percy (iardner Parthidii coinay^e ji. 27).

*) So steht auf den Münzen des Gotarzes (unter Claudius) noTt'n^tji

ßctaikfvg ßaail^MV vug xmctXui'u^iog l-tfiTaßäiov. Auf den späteren ist die

griechische Aufschrift oft ganz unverständlich.
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fl«'ss(Mi iirs|)riMi^li( lit'iii (ifhicl licnilscn sio nur dir ;,'i"ö(;;oro öst-

liche Iliilft»; ; nach dor Schl;i<lil, in ucichrr Künii^' Aniiodios Sidetes,

ein Znil^'cnossn der (ir.icrhcn, ^^t'^cn din P.irUior (jf| , halten die

syrischen Küni^ic nicht wieder ernstlich versucht ihre Ilerrsch;d't jen-

seit des Euphrat Reitend /u machen; ahcr das Land dic>seit des

Euphrat hlieh den Oceidcntalen.

Arabien. ^ *'" ''''"' persisclieii Meerhuscn waren beide Küsten, auch die ara-

bische, im Besitz der Parlber, die SchifTfahrt auf demselben also voll-

slfindi',' in ihrer Gewalt; die (ihrige arabische Halbinsel gehorchte weder

den Parthern noch den über Aegypten }j;ehietenden Hörnern.

i)«s Indus- Pas Hingen der Nationen um den Besitz des Industhals und der west-

lich und östlich angrenzenden Landschaften zu schildern, so weit die gänz-

lich zerrissene lleherlieferung überhaupt eine Schilderung ziilfifst, ist die

Aufgai)e unserer Darstellung nicht; aber die Ilanplzüge dieses Kampfes,

welcher dem um dasEuphratthal geführten sielig zur Seite geht, dürfen

auch in diesemZusammenhang um so weniger fehlen, als unsere Ueber-

liefernng uns nicht gestattet die Verhältnisse Irans nach Osten in ihrem

Eingreifen in die westlichen Heziehungen im Einzelnen zu verfolgen und

es daher uothwendig erscheint wenigstens die Grundlinien derselben uns

zu vergegenwärtigen. Bald nach dem Tode des grofsen Alexander wurde

durch das Abkommen seines Marschalls und Theilerben Seleukos mit

dem Gründer des Inderreiches Tschandragupta oder griechisch Sandra-

kottos die Grenze zwischen Iran und Indien gezogen. Danach herrschte

der letztere nicht blols über das Gangesthal in seiner ganzen Ausdeh-

nung und das gesammte nördliche Vorderindien, sondern im Gebiet

des Indus wenigstens über einen Theil des Ilochthals des heutigen

Kabul, ferner über Arachosien oder Afghanistan, vermuthlich auch

über das wüste und wasserarme Gedrosien, das heulige Balutschistan,

so wie über das Delta und die Mündungen des Indus; die in Stein ge-

hauenen Urkunden, durch welche Tschandraguptas Enkel, der gläubige

Buddhaverehrer Asoka das allgemeine Sittengeselz seinen Unterthanen

einschärfte, sind wie in diesem ganzen weit ausgedehnlen Gebiet, so

namentlich noch in der Gegend von Pischawar gefunden worden M-

^) Während das Reich des Dareios, seinen Inschriften zufolpre, die Gädara

(die Gandhara der Inder, rur(^a()TTig der Griechen, am Kabultlul's) und die

Hidii (die Indusanwohner) in sich schliefst, werden die ersteren in einer der

Inschriften des Asoka unter seinen Unterthanen aufgeführt, und ein Exemplar
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Der Hindukusch, der Parapanisos der Alten, und dt'ssen Fortsetzung

nach Osten und Westen schieden also mit ihrer gewaltigen nur von

wenigen Pässen durchsetzten Kette Iran und Indien. Aber langen

Bestand hat dies Abkommen nicht gehabt.

In der früheren Diadochenzeit brachten die griechischen Herrscher

des Reiches von Baktra, das von dt-m Seieukidenstaat gelöst einen

mächtigen Aufschwung nahm, das Grenzgebirge überschreitend einen

grofsen Thcil des Industbals in ihre Gewalt und setzten vielleicht noch

weiter hinein in Vorderindien sich fest, so dafs das Schwcrgfwicht

dieses ReichfS sich ans dem westlichen Iran nach dem östlichen Indien

verschob und der Hellenismus dem Inderthum wich. Die Könige

dieses Reiches heifsen indische und führen späterhin ungriechische

Namen; auf den Münzen erscheint neben und statt der griechischen

die einheimisch indische Sprache und Schrift, ähnlich wie in der

parlhisch-persischen Prägung neben dem Griechischen das Pahlavi

emporkommt.

Es trat dann eine Nation mehr in den Kampf ein: die Skythen

oder, wie sie in Iran und in Indien beil'sen, dieSaker brachen aus ihren

Stammsitzen am .laxartes über das Gebirge nach Süden vor. Die

baklrische Landschaft kam wenigstens grofsentheils in ihre Gewalt

und etwa im letzten Jahrhundert der römischen Re|)ublik müssen sie

sich in dem heutigen Afghanistan und Balutschistan festgesetzt haben.

Darum heifst in der frühen Kaiserzeit die Küste zu beiden Seilen der

Indusnnuidung um Minnagara Skythien und führt im Binnenlande die

westlich von Kandahar gelegene Landschaft der Dianger später den Na-

BaktriBch-
iodieeheg

Reich.

Indoskvthen.

seines {^^rofscn Edicts hiit sich in Kapurdi (liti oder vielmehr in Srhahhaz Gar-hi

(Yusufziii- Disliict) pct'nndon, nnliezii (1 deutsche Meilen noi'dwesllirh \oi\ der

Miiiidunp des Kal)ninu.sses in den Indus bei Atak. Der Sitz der Re(;ierun|r

dieser nordwestlichen Provinzen von Asokas Reich war (nach der Inschrift <".

I. Indicar. I p. IM) Takkhasila, Tn^iln der Griechen, etwa 9 deutsche Meilen

OSO von Atak, der Regierungssitz für die südwestlichen Landschaften l'djdjeni

('OCi'it't])- Der östliche Thcil des Kahnlthafs gehörte also auf jeden Fall zu

Asokas Reich. Dafs der Khaiber|ials die Grenze gebildet habe, ist oicht gerade-

zu unmöglich; wahrscheinlich aber gehörte das ganze Kaliulthal zu Indien und

machte die Grenze südlich von Itahul die scharfe Linie der Sulainian-Iicttc und

Weiler südwestlich der Rolnniials. Von dem späteren indoskythischcn König

lluvischka (Oocrke der Münzen), der an der Lamuna in Malhuiä residirt zu

haben scheint, hat sich eine Inschrift bei Wardak nicht weit nördlich von Kabul

gefunden (nach Mittheiluiigen Oldenbergs).
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mcn 'Siikfrlniid', Sakastanr, das lioutig«? Sedji.slan. IMese Einwande-

rung der Skythen in die Landsdiafteii des Itaklro-indischcn I{«!i<:lies

hat dasselbe wohl eingeschränkt und geschiidi;;!, etwa wie die ersten

Wanderungen (h'r (iernianen das römische, al)er es nicht zerstört;

noch unter V('S|)asi;iu hat ein wiihrschoinhch selhsl.indi;:er jjaktrischer

Staat bestanden ')•

Unter <len .luheru und den (Jaudiorn .Ncheinen (hmn an (b;r

'°Reicli"*
Inchisuniiidung die I'arlhcr die Voiniachl gewesen zu sein. Ein

zuverlässiger IJerichlerslatter aus augustischer Zeit führt eben jenes

Sakastane unter den parthischen Provinzen auf und nennt den

König der Saker - Skythen einen L'nterkönig der Arsakiden: als

letzte parlhische Provinz gegen Osten bezeichnet er Arachosien mit

der Hauptstadt Alexandropoiis, wahrscheinlich Kandahar. Ja bald

darauf in vespasiauischer Zeit herrschen in Minnagara parthi^che

Fürsten. Indel's war dies für das lleich am Indnsstrom mehr ein

Wechsel der Dynastie als eine eigentliche Annexion an den Staat von

Ktesiphon. Der l*arlherfürst dondopliaros, den die christliche Legende

mit dem Apostel der Parther und der Inder, dem heiligen Thomas,

verknüpft'), hat allerdings von Minnagara aus bis nach Pischawai- und

Kabul hinauf geherrscht; aber diese Herrscher gebrauchen, wie ihre

Vorherrscher im indischen lleich, neben der griechischen die indische

Sprache und nennen sich Grofskönige wie diejenigen von Ktesiphon;

sie scheinen mit den Arsakiden darum nicht weniger rivalisirt zu ha-

ben, weil sie demselben Fürslengeschlecht angehörten^). — Auf diese

^) Der A. 3 genannte ägyptische Kautmann gedenkt c. 47 'des streit-

baren Volks der Baktrianer, die ihren eigenen König haben'. Damals also war

ßaktrien von dem unter parthischen Fürsten stehenden Indusreich getrennt.

Auch StraboQ 1], 11,1 p. 516 behandelt das baktrisch-indische Reich als der

Vergangenheit angehörig.

-) Wahrscheinlich ist er der Kaspar — in älterer Tradition Gathaspar

— , der unter den heiligen drei Königen aus dem Morgenland auftritt (Gut-

schmid Rhein. Mus. l'J, 162).

') Das bestimmteste Zeugnils der Partherherrschaft in diesen Gegenden

findet sich in der unter Vespasian von einem ägyptischen Kaufmann aufgesetzten

Küstenbeschreibung des rothen Meeres c. 3S: 'Hinter der Indusmünduug im

Binnenland liegt die Hauptstadt von Skythien Minnagara; beherrscht aber

wird diese von den Parthern, die beständig einander verjagen' (i'tiÖ IJkoOcov

aivextüg ctXXi'jkoLS iiönoxöt twv). Dasselbe wird in etwas verwirrter Weise

c. -11 wiederholt; es kann hier scheinen, als läge Minnagara in Indien selbst
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parthische Dynastie folgt dann in dem indischen lieicli nach kurzer sakerreich

Zwischenzeit die in der indischen Ueberlieferung als die der Saker oder *" ^^^^''

die des Königs Kanerku oder Kanischka bezeichnete, welche mit dem

J. 78 n. Chr. beginnt und wenigstens bis in das dritte Jahrhundert

oberhalb Barygaza und schon Ptoleinaeos ist dadurch irre geführt worden

:

aber gewifs hat der Schreiber, der über das Bioaenlaad nur von Hörensagen

spricht, nur sagen wollen, dafs eine grofse Stadt Minnagara im Binnenland

nicht fern von ßarygaza liege und von da viel Baumwolle nach Barygaza ge-

führt werde. Auch können die nach demselben Gewährsmann in Minnagara

zahlreich begegnenden Spuren Alexanders nur am Indus, nicht in Gudjerat sich

gefunden haben. Die Lage Minnagaras am unleren Indus, unweit Haiderabad,

und die Existenz einer parthischen Herrschaft daselbst unter \ espasian er-

scheint hiedurch gesichert. — Damit werden verbunden werden dürfen die

Münzen des Königs Gondopharos oder Hyndopherres, welcher in einer sehr

alten christlichen Legende von dem Apostel der Parther und der Inder, dem

heiligen Thomas zum Christentbum bekehrt wird und in der That der ersten

römi.schen Kaiserzeit anzugehören scheint (Sallet uum. Zeitschr. 6, 355; Gut-

schmid Rhein. Mus. 19, 162); seines Brudersohns Abdagases (Sallet a. a. 0.

5. 365), welcher mit dem parthischen Fürsten dieses Namens bei Tacitus ann.

6, 36 identisch sein kann, auf jeden Fall einen parthischen Namen trägt,

endlich des Königs Sanabaros, der kurz nach Hyndopherres regiert haben mui's,

vielleicht sein Nachfolger gewesen ist. Dazu gehören noch eine Anzahl anderer

mit parthischen Namen, Arsakes, Pakoros, Vonones, bezeiclinetcn Münzen. Diese

Prägung stellt sich entschieden zu der der Arsakiden (Sallet a. a. O. S. 277|;

die Silberstücke des Gondopharos und des Sanabaros — von den übrigen giebt

es fast nur Kupfer — entsprechen genau den Arsakidendrachmcn. .\lleni .\nschein

nach gehören diese den Partherfürsten von Minnagara: dals neben der grie-

chischen hier indische Aufschrift erscheint, wie bei den späten .Vrsakiden

Pahlavischrift
,

palst dazu. Aber es sind dies nicht Münzen von Satrapen,

sondern, wie dies auch der Aegypter andeutet, mit den ktesiphontischen riva-

lisirender Grol'skönige; Hyndopherres nennt sich in sehr verdorbenem Griechisch

ßaaikfvg ßaaii-^wv /ufyug avroxoi'cTiof} und in gutem Indisch ' Maharadja Uadjadi

Badja'. Wenn, wie dies nicht unwahrscheinlich ist, in dem Mauibaros oder

Akabaros, den der Periplus c. 41. 52 als Heiischer der Küste von Baryga/a

nennt, der Sanabaros der Münzen steckt, so gehilit ilicsei- in die Zeit iVeros oder

Vespasians und herrschte nicht blols an der Indusmündung, sondern auch über

Gudjerat. Wenn ferner eine unweit l*ischawar gefundene Inschrift mit Hecht

auf den König Gondopharos bezogen wird, so nuifs dessen Herrschaft bis dort

hinauf, wahrscheinlich bis nach Kabul hin sich erstreckt haben. — Dals Corbiiln

im J. 00 die (lesandtschaft der von den Parthern abgefallenen Hyrkaner, damit

sie von jenen nicht aufgegriüVn würden, an die Küste des rothen Meeres

schickte, von wo sie, ohne parthisches («cbiet zu betreten, die Heimath erreichen

konnten (Tacitus 15, 25), s|iricht dafür, dals das Indnsthul damals dem Herrscher

von Ktesiphon nicht botmälsig war.

JUoiningcn, rOiii. (icBchiclite. V. O;'.
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hpstandfn hat'). Sic gehören zu (Jen Slivthfn, deren Einwanderung

früher erwähnt ward und auf ihren Münzen tritt an die Steile der in-

dischen die skythisehe Sprache^). So hahcn ini Indll.>^g^•l)iel nach den

Indern und den Hellenen in den ersten drei Jahrhunderten unserer

Zeitrechnung F'arlhcr und Skythen das Ilegiment geführt. Aher auch

unter den ausländischen Fhnastieen hat dort dennoch eine national-

indischeSlaatenhiidung sich vollzogen undhehauptet und der parthisrh-

persisclien Machtcntwickclung im Osten eine nicht minder dauernde

Schranke entgegengestellt wie der Römerslaat im Westen.

•) Dafs das Grofskönigthum der Arsakiden von Minnagara nicht vifl

über die neronische Zeit hinaus bestanden hat, ist nach den Münzen wahr-

scheinlich. Was für Herrscher auf sie gefolgt sind, ist fraglich. Die baktrisch-

indischen Herrscher griechischen Namens gehören überwiegend, vielleicht

sämmtlich der voraugustischen Epoche an; auch manche einheimischen Namens,

zum Beispiel Maues und Azes, fallen nach Sprache und Schrift (zum Beispiel

der Form deso^.ß) vor diese Zeit. Dagegen sind die Münzen der Könige Kozulo-

kadphises und Oocmokadphises und diejenigen der Sakerköuige, des Hanerkn

nnd seiner Nachfolger, welche alle namentlich durch den bis dahin in der

indischen Prägung nicht begegnenden Goldstater vom Gewicht des römischen

Aureus sich deutlich als einheitliche Prägung charakterisiren, allem Anschein

nach später als Gondopharos und Sanabaros. Sie zeigen, wie der Staat des

Industhals sich in immer steigendem Mafs im Gegensatz gegen die Hellenen

wie gegen die Iranier national-indisch gestaltet hat. Die Regierung dieser

Kadphisei wird also zwischen die indo-parthischen Herrscher und die Dynastie

der Saker fallen, welche letztere mit dem J. 78 u. Chr. beginnt (Oldenberg

in Sallets Ztschr. für Num. 8, 292). In dem Schatz von Pischawar gefundene

Münzen dieser Sakerkönige nennen merkwürdiger Weise griechische Götter

in verstümmelter Form HqkxiJLo, 2^aQ«7io, neben dem nationalen BovSo. Die

spätesten ihrer Münzen zeigen den Einflufs der ältesten Sassanidenprägung und

dürften der zweiten Hälfte des dritten Jahrh. angehören (Sallet Zeitschrift

für Numismatik 6, 225).

*) Die indo-griechischen und die indo-parthischen Herrscher, ebenso die

Kadphises bedienen sich auf ihren Münzen in grofsem Umfang neben der

griechischen der einheimischen indischen Sprache und Schrift; die Sakerkönige

dagegen haben niemals indische Sprache und indisches Alphabet gebraucht,

sondern verwenden ausschliefslich die griechischen Buchstaben und die nicht

griechischen Aufschriften ihrer Münzen sind ohne Zweifel skythisch. So steht

auf Kanerkus Goldstücken bald ßaatlfi? ßaail^cov Kavr\gxov, bald Qcto rarn-

()ao xavt]Qxi xoQccvo, wo die ersten beiden Wörter eine skythisirte Form des

indischen Rädjadi Rädjä sein w erden , die beiden folgenden den Eigen- und den

Stammnamen (Guschana) des Königs enthalten (Oldenberg a. a. 0. S. 294). Also

waren diese Saker in anderem Sinne Fremdherrscher in Indien als die baktrischcn
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Gegen Norden und Nordosten grenzte Iran mit Turan. Wie das Atutueh«

westliche und südliche Ufer des kaspischen 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 Cultiirvernichtung. Baktra, das grofse Boll-

werk Irans gegen Turan, hat in der nachalexandrischen Epoche unter

seinen griechischen Herrschern längere Zeit dieser Abwehr genügt;

aber es ist schon erwähnt worden, dal's es späterhin zwar nicht unter-

ging, aber das Vordringen der Skythen nach Süden nicht länger zu hin-

dern vermochte. Mit den) Rückgang der baktrischenMachtgingdiegleiche

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 Skythen zurückgedrängt oder sich

botmäfsig gemacht zu haben; einen Theil des baktrischen Gebiets ha-

ben sie ihnen wieder entiissen. Aber welche und ob überhaupt

dauernde Grenzen hier sich feststellten, ist zweifelhaft. Der Kriege

der Parther und der Skythen wird oft gedacht. Die letzteren, hier zu-

nächst die Umwohner des Aralsees, die Vorfahren der heutigen Turk-

menen, sind regelniäfsig die Angreifenden, indem sie theils zu Wasser

über das kaspische Meer in die Thäler des Kyros und des Araxes ein-

fallen, theils von ihrer Steppe aus die reichen Fluren Hyrkaniens und

die fruciitbare Oase der iMargiana (Merw) ausrauhen. Ww. Grenzge-

biete verstanden sich dazu die willkürliche Rrandschatzung mit Tribu-

ten abzukaufen, welche regeluiüfsig in festen Terminen eingefordert

wurden, wie heut<^ die Beduinen Syriens von den |{auern diiselhsi die

Kubba erheben. Das parthische Regiment also vermochte wenigstens

in der früheren Kaiserzeit so wenig wie das heutige türkische, hier

Helleoen und die l'arthor. Doch .sind die unter ihnen in Indien f;eset7,ten In-

schriften nicht .siiylhisch, sondern indisch.

23*
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(loiii fiicdlichni ünterthan die Knichlr sfiiu-r Arlx-ii zu sichern und

einen (Inucrndcn l'^rifdcnsstand ;in der J.rcn/.o lifrziistollcn. AihIj f'iir

die H cid IS},'«' wall scllist Idiehcii diese (irciizwirrcn eine ollciie Wunde:

oftmals haben sie in die Successionskriege der Arsakiden so wie in

ihre Streitigkeiten mit lloiii eingepriden.

Dio römiBch- Wie (las Verhältnifs der l'arlher zu den lionn-rn sicii gestaltet

'"^Gren.-"" uiid dic (ircHzen der beiden (irolsmächte sich festgestellt hatten, ist

ge lete.
ggjpßp '/^,^^ dargelegt worden. Während die Armenier mit den Parthern

rivalisirt hatten und das Königthuin am Araxes sich anschickte in

Vorderasien die drorskönigsrolle zu spielen, hatten die I'arther im

Allgemeinen freundliche Beziehungen zu den Hömern unterhalten als

den Feinden ihrer Feinde. Aber nach der Niederwerfung des Mithra-

dates und des Tigranes hatten die lirnner, namentlich durch die von

Pompeius getroll'cnen Organisationen, eine Stellung genommen, die

mit ernstlichem und dauerndem Frieden zwischen den beiden Staaten

sich schwer vertrug. Im Süden stand Syrien jetzt unter unmittcihar'^r

römischer Herrschaft und die römischen Legionen hielten Wacht an

dem Saume der grofsen Wüste, die das Küstenland vom Euphratthal

scheidet. Im Norden waren Kappadukien und Armenien römische

Lehnsfürstenthümer. Die nordwärts an Armenien grenzenden Völker-

schaften, die Kolcher, Iberer, Albaner, waren damit nothwendig dem

parthischen Einllufs entzogen und wenigstens nach römischer Auf-

fassung ebenfalls römische Lehnstaaten. Das südöstlich an Armenien

angrenzende durch dem Araxes von ihm getrennte RIein-Medien oder

Atropatcne (Aderbeidjan) hatte schon den Seleukiden gegenüber seine

alteinheimische bis in die Zeit der Achaemenideu zurückreichende

Dynastie und sogar seine Unabhängigkeit behauptet; unter den Arsa-

kiden erscheint der König dieser Landschaft je nach Umständen als

Lehnsträger der Parther oder als unabhängig von diesen durch Anleh-

nung an die Homer. Somit reichte der bestimmende Einflufs Roms

bis zum Kaukasus und zum westlichen Uter des kaspischen Meeres.

Es lag hierin ein Uebergreifen über die durch die nationalen Verhält-

nisse angezeigten (Irenzen. Das hellenische Volksthum hatte wohl an

der Südküste des schwarzen Meeres und im Binnenland iuKappadokien

und Kommagene so weit Fufs gefafst, dafs hier die römische Vormacht

an ihm einen Rückhalt fand; aber Armenien ist auch unter der lang-

jährigen römischen Herrschaft immer ein ungriechisches Land ge-

blieben, durch die Gemeinschaft der Sprache und des Glaubens, die
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zahlreichen Zwischenheirathen der Vornehmen, die gleiche Kleidung

und gleiche Bewaffnung^) an den Partherstaat mit uazerreifsbaren

Banden geknüpft. Die römische Aushebung und die römische Be-

steuerung sind nie auf Armenien erstreckt worden; höchstens bestritt

das Land die Aufstellung und die Unterhaltung der eigenen Truppen

und die Verptlegung der daselbst liegenden römischen. Die arme-

nischen Kaufleute vermittelten den Waarentausch über den Kaukasus

mit Skythien, über das kaspische Meer mit Ost-Asien und China, den

Tigris hinab mit Babylonien und Indien, nach Westen hin mit Kappa-

dokien; nichts hätte näher gelegen als das politisch abhängige Land in

das römische Steuer- und Zollgebiet einzuschliefsen; dennoch ist nie

dazu geschritten worden. Die Incongruenz der nationalen und der

politischen Zugehörigkeil Armeniens bildet ein wesentliches Moment

in dem durch die ganze Kaiserzeit sich hinziehenden Conflict mit dem
östlichen iNachbar. Man erkannte es wohl auf römischer Seite, dafs

die Annectirung jenseit des Euphrat ein Uebergriff in das Slamm-

gebiet der orientalischen Nationalität und für Rom kein eigent-

licher Machtzuwachs war. Der Grund aber oder wenn man will die

Entschuldigung dafür, dafs diese Uebergrifl'e dennoch sich fortsetzten,

liegt darin, dafs das fVebeneinanderstehen gleichberechtigter Grofs-

staaten mit dem Wesen der römischen, man darf vielleicht sagen mit

der Pohtik des Alterthums überhaupt unvereinbar ist. Das römische

Reich kennt als Grenze genau genommen nur das Meer oder das wehr-

lose Landgebiet. Dem schwächeren, aber doch wehrhaften Staatswesen

der Pariher gönnten die Römer die Machtstellung nicht und nahmen
ihm, worauf diese wieder nicht verzichten konnten; und darum ist

das Verhältnils zwischen Rom und Iran durch die ganze Kaiserzeit

eine nur durch Walfenslillslände unterbrochene ewige Fehde um das

linke Ufer des Euiduat.

In den von Lucullus (3, 72) und Pompeius (3, 125) mit den nio p»rther

Parthern abgeschlossenen Verträgen war die Euphratgrenze anerkannt, "
nor^-er-"^
krii>);e

*) Arrian, der als Statthalter von Kappadokicn selbst über die Armenier

das Cominaiido {geführt hatte (contra AI. 29), nennt in der Taktik Armenier

und l'aither immer zusammen {!, 3. 44, I »e(;en der schweren Heiterei, der

gepanzerten xovKXfonoi und der leichten Heiterei, der nxnoßüliaia( oder inno-

To^ojfti,; .35, 7 we^en dei- l'Iuderhoseu) und wo er von lladiiuns ICinfiihrunp der

barbarischen (lavallerie iu das römische Heer spricht, führt er die brrittenpo

^chützeD zurück auf das Muster 'der l'arther oder Armenier' (44, 1).
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also Mesopotamien ihnen zugestanden worden. Aber dies hinderte

die Homer nicht die Herrscher von Edessa in ihre (>lientel aufzu-

nehmen und, wie es scheint durch Hrstieckung der (Frenzen Armeniens

gegen Süden, einen grofsen Thcil des nördlichen Mesopotamien

wenigstens für ihre niiltelhaie Herrschaft in Anspruch zu nehmen

(3, 148). Defswegen hatte nach einigem Zaudern die parthische Hegie-

rung den Krieg gegen die Homer in der Form l)egonuen, dnfs sie ihn

den Armeniern erklärte. Die .Antwort darauf war der Feldzug des

Crassus und nach der Wiederlage bei Karrhae (3, 342 fg.) die Zurück-

führung Armeniens unter parthische Gewalt; man kann hinzusetzen die

Wiederaufnahme der Ansprüche auf die westliche Hälfte des Seleu-

kidenslaats, deren Durchführung freilich damals mifslang (3, 352).

Während des ganzen zwanzigjährigen Bürgerkriegs, in dem die

römische Hepublik zu Grunde ging und schliefslich der I*rincipat sich

feststellte, dauerte der Kriegsstand zwischen Römern und Parthern,

und nichtselten griffen LeideKämpfeineinanderein. I^ompeius hatte vor

der Entscheidungsschlacht versucht den König 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

auszuliefern. Nach der Katastrophe hatte er dennoch sich dazu ent-

schlossen-, aber Zufälligkeiten lenkten seine Flucht statt nach Syrien

vielmehr nach Aegypten, wo er dann sein Ende fand (3, 435). Die

Parther schienen im BegrilT abermals in Syrien einzubrechen; und die

späteren Führer der Hepublikaner verschmähten den Beistand der

Landesfeinde nicht. INoch bei Caesars Lebzeiten hatte Caecilius Bassus,

als er die Fahne des Aufstands in Syrien erhob, sofort die Partber

herbeigerufen. Sie waren diesem Ruf auch gefolgt; des Orodes Sohn

Pakoros hatte den Statthalter Caesars geschlagen und die von ihm in

Apameia belagerte Truppe des Bassus befreit (7ü9). Sowohl aus diesem

Grunde wie um für Karrhae Revanche zu nehmen hatte Caesar be-

schlossen 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 Entscheidungsschlacht bei Philippi (712)

haben parthische berittene Schützen mit für die Freiheit Roms ge-

stritten. Da die Republikaner unterlagen, verhielt der Grofskönig zu-

nächst sich ruhig, und auch Antonius hatte wohl die Absicht des Dicta-

tors Pläne auszuführen, aber zunächst mit der Ordnung des Orients
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genug zu thun. Der Zusammenstofs konnte nicht ausbleiben; der An-

greifende war diesmal der Partherkönig. Als im J. 713 Caesar der Sohn di« P»rtii«r
"

. inSjrieaoJUL

in Italien mit den Feldherren und der Gemahlin des Antonius schlug Kioioaaiei».

und dieser in Aegypten bei der Königin Kleopatra unthätig verweilte,

entsprach Orodes dem Drängen eines bei ihm im Exil lebenden Römers,

des Qiiintus Labienus und sandte diesen, einen Sohn des erbitterten

Gegners des Diclators 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

den 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 Syriens wandte sich Pakoros gegen Palaestina, Labienus

nach der Provinz Asia; auch hier unterwarfen sich weithin die Städte

oder wurden mit Gewalt bezwungen mit Ausnahme des karischen

Stratonikeia. Antonius, durch die italischen Verwickelungen 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 Parthiker, wie er mit schamloser

Ironie sich nannte, nicht der Römer, der die Pariher, sondern der

Römer, der mit den Parthern die Seinigen überwand. Erst nachdem

der drohende Bruch zwischen den beiden Machthabern abgewandt war, Vertrieb«»

sandle Antonius ein neues Heer unter Führung des Publius Venlidius veoTidiiu

ßassus, dem er das Commando in den Provinzen Asia und Syrien über- b»**"^

gab. Der tüchtige Feldherr traf in Asia den Labienus allein mit seinen

römischen Truppen und schlug ihn rasch aus der l'rovinz hinaus. An

der Scheide von Asia und Kilikien in den Pässen des Taurus wollte

eine Abtheilung der Partber die fliehenden Verbündeten aufnehmen;

aber auch sie wurden geschlagen, bevor sie sich mit Labienus vereinigen

konnten, und darauf dieser auf der Flucht in Kilikien aufgegrifl'en und

getödtet. Mit gleichem Glück erstritt Venlidius die l'ässe des Ainanos

an der Grenze von Kilikien und Syrien; hier fiel Pharnapales, der beste

der parthischen Generale (715). Damit war Syrien vom Feinde befreit.

Allerdings überschritt im Jahre darauf I'akoros noch einmal den
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Antonius
Lage.

Antonias
Ziele.

Kupliral, aber nur um in einem cntschf.'idomlrn Trcfrcn bei fündarofc

uüidöbtJich von Anlioclieia (1). Juni 71ü) mil dem gi üI'sUui Theil scinet>

Heeres den Untergang zu linden. Es war ein Sieg, der den Tag bei

Karrhac einigermal'sen aufwoi,', und von dauernder Wirkiiut;: auf lange

hinaus haben die l'arlher nicht wieder iiire 'Iruppeii am rriuiischen

Ufer des Euphrat gezeigt.

Wenn es im Intci'essc llonjs lag die Eroberungen gegen Osten

auszudehnen und die Erbschaft des grolsen Ah;xander hier in ihrem

vollen Umfang anzutreten, so lagen dafür die Verhältnisse nie günstiger

alsim.1. 71ü. Die Beziehungen der Zweiherrscher zueinander hatten zur

rechten Zeit dafür sich neu befestigt und auch Caesar wünschte damals

wahrscheinlich aufrichtig eine ernstliche und glückhche Kriegführung

seines Herrschaftsgenossen und neuen Schwagers. Die Katastrophe

von Gindaros hatte bei den Parihern eine schwere dynastische Krise

hervorgerufen. König Orodes legte, lief erschüttert durch den Tod

seines ältesten und tüchtigsten Sohnes, das Regiment zu Gunsten

seines zweitgeborenen Phraates nieder. Dieser führte, um sich den

Thron besser zu sichern, ein Regiment des Schreckens, dem seine

zahlreichen Brüder und der alle Vater selbst so wie eine Anzahl der

hohen Adiichen des Reiches zum Opfer fielen ; andere derselben traten

aus und suchten Schulz bei den Römern, unter ilinen der mächtige

und angesehene Monaeses. Me hat Rom im Orient ein Heer von

gleicher Zahl und Tüchtigkeit gehabt wie in dieser Zeit: Antonius ver-

mochte nichl weniger als 16 Legionen, gegen 70000 Manu römischer

Infanterie, gegen 40 000 der Hülfs Völker, 10000 spanische und gal-

lische, 6000 armenische Reiter über den Euphrat zu führen; wenig-

stens die Hälfte derselben waren altgediente aus dem Westen heran-

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 über die Parther bereits erfochten

waren, unter seiner eigenen Führung mit noch gröfseren Erfolgen zu

krönen.

In der Thal fafste Antonius die Aufrichtung eines asiatischen

Grofskönigthums nach dem IMuster Alexanders ins Auge. Wie Crassus

vor seinem Einrücken verkündigt halte, dafs er die römische Herr-

schaft bis nach Baktrien und Indien ausdehnen werde, so nannte

Antonius den ersten Sohn, den die ägyptische Königin ihm gebar, mit

dem Namen Alexanders. Er scheint geradezu beabsichtigt zu haben
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einerseits mit Ausschlufs der vollständig hellenisirten Provinzen Bithy-

nien und Asia das gesammte Reichsgebiet im Osten, so weit es nicht

schon unter abhängigen Kleinfürsten stand, in diese Form zu bringen,

andererseits alle einstmals von den Occidentalen besetzten Land-

schaften des Ostens in Form von Satrapien sich unterthänig zu

machen. Von dem östlichen Kleinasien wurde der grüfste Theil und

der militärische Primat dem streitbarsten der dortigen Fürsten, dem
Gajatpr Amyntas, zugewiesen (S. 308). Neben dem galatischen standen

die Für^ten von Paphlagonien, die von Galatien verdrängten Nach-

kommen des Deiotarus;. Pole.mon, der neue Fürst im Pontos und

der Gemahl der Enkelin des Antonius Pythodoris; ferner wie bisher

die Könige von Kappadokien und Komniagene. Einen grolsen Theil

Rilikiens und Syriens sowie Kypros und Kyrene vereinigte Antonius

mit dem ägyptischen Staat, dem er also fast die Grenzen wiedergab,

wie sie unter den Ptolemaeern gewesen waren , und wie er die

Buhle Caesars, die Königin Kleopatra zu der seinigen oder viel-

mehr zu seiner (iattin gemacht hatte, so erhielt ihr Bastard von

Caesar Caesarion, schon früher anerkannt als Milherrscher in Aegyp-

tenM, dit^ Anwartscliaft auf das alte Ptolemaeerreich, die auf Syrien

ihr Bastard von Antrmiiis l'tolemaeos 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. IMit diesem nach

orientalischer Art geordneten Grossköuigthum^) dachte er den Prin-

') Als Milherrscher Ac(;y|itens ist der Bastard Caesars TTioXfiuuog 6

xul KaiaaQ i}t6g ifikom'nMQ (fiXofArjTWQ, wie seine liöni^sbenennunjc lautet

(C. I. Gr 4717), einnetrelen in dem ägyptischen .lahr 29. Aug. 711/2, wie

die Jatiresrechuung ausweist (Wescher tiulictt. dell' bist. 186G p. 199; Krall

Wiener Studien 5,31.'{). Da er an den Platz des Gattea und Bruders seiner

Mutter Ptoleinaeos des Jünj;eren tritt, so wird dessen Beseitigung durch

Kleojiatia, doreo nähere Uinstäiidc nicht bekannt sind, eben damals erfolgt

sein und den Aniafs gegeben haben ihn als König von Aegypten zu proda-

liren. Auch Dio 47, 31 setzt seine Ernennung in din Sommer des J. 712 vor

die Schlacht von i'bili|)|ii. Dieselbe i>t als<» nicht Antonius Werk, sondern von

den beiden lleriscliern geincinsclialtlich genehmigt zu einer Zeit, wo ihnen

daran gelegen sein miilsle der Königin von Aegy|ilcn, dio alieniings von An-

fang an auf ihrer Seite gestanden halte, entgegenzukommen.

") Das meint Auguslus, wenn it sagt, dafs er die grofsenthoils unter

Könige verlheilteo Provinzen des Orients wieder zum Beicho gebracht habe
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cipat über den Occidetit zu vereinigen. Kr selbst hat nicht den Königs-

nanien anf;eiiummen, vielmehr seinen Landsleuten und den Soldaten

gegenüber nur diejenigen Titel geführt, die auch Caesar zukamen. Aber

auf Reichsmünzen mit lateinischer Aufschrift heifst Kleupalra Königin

der Könige, ihre Söhne von Antonius wenigstens Könige; den Kopf

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, mit

der göttlichen Freiheit seines Ahnherrn Herakles*); jenen Alexander

und dessen Zvvillingsschwester Kleopatra nannte er den ersteren Helios,

die letztere Selene nach dem Muster eben dieser Grofskönige, und wie

einst derPerserkönig dem OüchtigenThemistokles 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. Ancyr. 5, 41; provincias omnit, quae trans Hadrianum mare vergunt

ad orientem, Cyrenasque, iant ex parte magna regibus eas posiidentibus ....
reciperavij.

') Die Deceuz, die für Augustus ebenso charakteristisch ist wie für

seinen Collegen düs Gegeutheil, verleugnet sich auch hier nicht. INicht blofs

wurde in Betreff Caesarions die \ aterschaft, die der Dictator selbst so gut

wie anerkannt hatte, späterhin officiell verleugnet; auch die Kinder des Antonius

von der Kleopatra, wo freilich nichts zu verleugnen war, sind wohl als Glieder

des kaiserlichen Hauses betrachtet, aber nie förmlich als Kinder des Antonius

anerkannt worden. Im Gegentheil heifst der Sohn der Tochter des Antonius

von Kleopatra, der spätere König voa Mauretanien Ptolemaeos iu der athe-

nischen Inschrift C. I. A. lil, 555 Enkel des Ptolemaeos; denn ÜTolff^a^ov

^xyovoi; kann in diesem Zusammenhang, nicht wohl anders gefafst werden.

Mau erfand in Rom diesen mütterlichen Grofsvater um den wirklichen ofGciell

verschweigen zu können. Wer es vorzieht, was 0. Hirschfeld vorschlägt,

fxyovos als Urenkel zu nehmen und auf den mütterlichen ürgrofsvater zu be-

ziehen, kommt zu demselben Resultat; denn dann ist der Grofsvater über-

gangen, weil die Mutter im Rechlssinne vaterlos war. — Ob die Fictiou, die

mir wahrscheinlicher ist, so weit ging einen bestimmten Ptolemaeos zu be-

zeichnen, etwa dem im J. 712 gestorbenen letzten Lagiden das Leben zu ver-

längern, oder ob mau sich begaügte im Allgemeinen den Vater zu fingiren, ist

nicht zu entscheiden. Aber auch darin hielt man die Fictioo fest, dafs der Sobn

der Tochter des Antonius den I\amen des fictiven Groi'svaters erhielt. Dafs

dabei der Herkunft von den Lagiden vor derjenigen von Massinissa der Vorzug

gegeben ward, mag wohl mehr durch die Rücksicht auf das kaiserliche Haus

herbeigeführt sein, welches das Bastardkiud als zugehörig behandelte, als durch

die hellenischen Neigungen des Vaters.
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donier und der König der Könige des Ostens einigermafsen neben ein-

ander her, und auch ihm war tür das Lagerzelt von Gaugamela das

Brautbelt in Susa der Lohn; aber seine römische Copie zeigt in ihrer

Genauigkeit ein starkes Element der Caricatur.

Ob Antonius gleich bei der Uebernahme des Regiments im Osten vorbereu

seineStellung in dieser Weise aufgefafst, ist nicht zu entscheiden; ver- "pf/^eV^

muthlich ist die Schaffung eines neuen orientalischen Grofskönigthums ^"®^-

in Verbindung mit dem occidentalischen Principal allmählich in ihm

gereift und der Gedanke erst völlig zu Ende gedacht worden, nachdem

er im J. 717 bei seiner Rückkehr aus Italien nach Asien abermals das

Verhältnifs mit der letzten Königin des Lagidenhauses angeknüpft

hatte, um es nicht wieder zu zerreifsen. Aber sein Naturell war solchem

Unterlangen nicht gewachsen. Eine jener militärischen Capacitäten,

die dem Feind gegenüber und besonders in schwieriger Lage besonnen

und kühn zu schlagen wissen, fehlte ihm der staatsmännische Wille,

das sichere Erfassen und entschlossene Verfolgen des politischen Ziels.

Hätte der Dictator Caesar ihm die Unterwerfung des Ostens zur Auf-

gabe gestellt, so würde er sie wohl gelöst haben; zum Herrscher taugte

der Marschall nicht. Nach der Vertreibung der Parther aus Syrien

verstrichen fast zwei Jahre (Sommer 716 bis Sommer 718), ohne dafs

irgend ein Schritt zum Ziele gethan ward. Antonius selbst, auch darin

untergeordnet, dafs er seinen Generalen bedeutende Erfolge ungern

gönnte, hatte den Besieger des Labienus und des Pakoros, den tüch-

tigen Venlidius sofort nach diesem letzten Erfolg entfernt und selbst

den Oberbefehl übernommen, um die armselige Ehre der Einnahme

Samosalas, der Hauptstadt des kleinen syrischen Dependenzstaals Kom-

magene, zu verfolgen und zu verfehlen; ärgerlirh darüber verliefs er den

Osten, um in Italien mit seinem Schwager über die künftige Ordnung

zu verhandeln oder mit seiner jungen Gallin Octnvia sich des Lebens zu

freuen. Seine Statthalter im Osten waren nicht unthätig. PubliusCaniiiius

Crassus ging von Armenien aus gegen den Kaukasus vor und unterwarf

daselbst den König der Iberer Pharnabazos und den der Albaner Zober.

Gaius Sossius nahm in Syrien die letzte noch zu den Parllieru hallciule

Stadt Arados; er stellte ferner in Judaea die Herrschaft des llerodes

wieder her und liefs den von den Parthern eingesetzten ThronprälemU'n-

len, den Hasmonaeer Antigonos hinrichten. Die Conse(iiicn/.en des

Sieges auf römischem Gebiet wurden also gezogen und bis zum kaspi-

schen Meer und der syrischen Wüste die rönüsche Herrschaft zur An-



364 ACHTES BUCH. KAPITEL IX.

erkennung gebracht. Aber die Kriegrübriirif,' gegen die Pariher zu be-

ginnen lialle sirli Aiilonius s(!lbst voiliciialtcn, und er kam nidit.

Antonius Als er enillicJi im .1. TIS sich nicht Oclavias, sonth-rn Kh'opalras
Partlior- '

.

kriog. Armen entwand und die llcersriulcn in Marsch .setzte, war bereits ein

guter Theil der gecij^'ncten .lahirs/.cit verstrichen. INorh viel ann'aHen-

der als (he Säumnil's ist (he Kichtung, weh-he Antonius wäldte. Früher

und später haben alle Angrillskriege der Homer gegen die l'arlher den

Weg auf Klesiplion eingeschlagen, die Hauptstadt des Reiches und

zugleich an dessen Westgrenze gelegen, also lür die am Euphrat oder

am Tigris hinabmarschirenden Heere das natürliche und nächste Oj)e-

rationsziel. Auch Antonius konnte, nachdem er durch das nördliche

Mesopotamien ungefähr auf dem Wege, den Alexander beschritten halte.

an den Tigris gelangt war, am Flufs liinab auf Ktesiphon und Seleu-

keia vorrücken. Aber statt dessen ging er vielmehr in nördlicher

Richtung zunächst nach Armenien und von da, wo er seine gesammten

Streitkräfte vereinigte und namentlich durch die armenische Reiterei

sich verstärkte, in die Hochebene von Media Atropatene (Aderbeidjän).

Der verbündete König von Armenien mag diesen Feldzugsplan wohl

empfohlen haben , da die armenischen Herrscher zu allen Zeilen nach

dem Besitz dieses Nachbarlandes strebten und König Arlavazdes von

Armenien hoffen mochte den gleichnamigen Satrapen von Atropatene

jetzt zu bewältigen und dessen Gebiet zu dem seinigen zu fügen. Aber

Antonius selbst ist durch solche Rücksichten unmöglich bestimmt wor-

den. Eher mochte er meinen von Atropatene aus in das Herz des

feindlichen Landes vordringen zu können und die alten persischen Re-

sidenzen Ekbatana und Rhagae als Marschziel betrachten. Aber wenn er

dies plante, handelte er ohne Kenntnifs des schwierigen Terrains und

unterschätzte durchaus die Widerstandskraft des Gegners, wobei die

kurze für Operationen in diesem Gebirgsland verfügbare Zeit und der

späte Beginn des Feldzugs schwer in die Wagschale fielen. Da ein ge-

schickter und erfahrener Offizier, wie Antonius war, sich darüber schwer-

lich hat täuschen können, so haben wahrscheinUch besondere politische

Erwägungen hier eingewirkt. Phraates Herrschaft wankte, wie gesagt

ward; Monaeses,von dessen Treue Antonius sich versichert hielt und den

er vielleicht an Phraates Stelle zu setzen hoffte, war dem Wunsche des

Partherkönigs gemäfs in sein Vaterland zurückgekehrt^); Antonius

*) Es ist an sich glaublich, dafs AntoDius dem Phraates so lange wie
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scheint auf eine Schilderhebung desselben gegen Phraates gezählt und

in Erwartung dieses Bürgerkrieges seine Armee in die inneren parlhi-

schen 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 mifstiel dem hastigen Feldherrn. In Atropatene traf

er nicht blofs auf den hartnäckigen Widerstand des mächtigen und halb

unabhängigen Unterkönigs, der in seiner Hauptstadt Praaspa oder

Phraarta (südhch vom Urmia-See, vermuthlich am oberen Lauf des

Djaghatu) entschlossen die Belagerung aushielt, sondern der feindliche

Angriff brachte auch den Parihern, wie es scheint, den inneren Frieden.

Phraates führte ein stattliches Heer zum Entsatz der angegriflenen Stadt

heran. Antonius hatte einen grofsen Belagerungspark mitgeführt, aber

ungeduldig vorwärts eilend diesen in der Obhut von zwei Legionen

unter dem Legaten Op[)ius Statianus zurückgelassen. So kam er seiner-

seits mit der Belagerung nicht vorwärts; König Phraates aber sandte

unter eben jenem Monaeses seine Beitermassen in den Bücken der

Feinde gegen das mühsam nachrückende Corps des Statianus. Die

Parther hieben die Deckungsmannschaft nieder, darunter den Feldherrn

selbst, nahmen den Best 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 Beiter entrannen ohne wesentlichen Verlust und es war

ein Sieg ohne Wirkung. Ein Versuch, von dem König wenigstens die

Bückgabe der alten und der neu verlorenen Adler zu erlangen und

also wenn nicht mit Vortheil, doch mit Ehren Frieden zu schliefsen,

schlug fehl; so leicnten Kaufs gab der l*artlier den siciieren Erfolg nicht

aus der Hand. Er versicherte nur den Abgesandten des Antonius, ilal's,

wenn die Bömer die Belagerung auflieben würden, er sie auf der Heim-

inü^licli die bevorstehende hivasioii verhar); und darum bei Kücksenduag des

Monaeses sich bereit erklärte auf (Jruud der- Kiirkj;abc der verlorenen Feld-

zeichen Frieden zu schliefsen (IMutarih ;iT ; Dio 4'.), 24; Florns 2, '20 [4, lÜJ).

Aber er wulste vernnithiich, dals dies Anerbieten nicht würde an(;enüuiuien

werden, und Ernst kann es ihm mit diesen Anträgen auf keinen Fall gewesen

sein; ohne Zweifel wollte er den Itriep und den Sturz des IMiraates.
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kehr nicht beläsligen werde. Diese weder ehrenvolle noch zuverlässige

feindliclie Zusage wird Antonius schwerlich zum Au^ruch l)e8timml

haben. Es lag nahe in Feindesland Winterquartier zu nehmen, zumal

da die parthischen Truppen dauernden Kiiegsdiensl iiiclil kannten und

voraussichtlich heim Kiiihrechen d(!s Winters die meisten Mannschaften

heimgegangen sein würden. Aher es fehlte ein fester Stützpunkt und

die Zufuhr in dem ausgesogenen Land war ni< ht gesichert, vor allen

Dingen Antonius seihst einer solchen zähen Kriegführung nicht fähig.

Also gab er die Maschinen preis, die die Belagerlen sofort verbrannten

und trat den schweren Rückweg an, entweder zu früh oder zu spät.

Fünfzehn Tagemärsche (300 röm. Meilen) durch feindliches Land

trennten das Heer von dem Araxes, dem Grenzflufs Armeniens, wohin

trotz der zweideutigen Haltung des Herrschers allein der Kückzug ge-

richtet werden konnte. Ein feindliches Heer von 40000 Berittenen

gab trotz der gegebenen Zusage den Abziehenden das Geleit und mit

dem Abmarsch der Armenier hatten die Römer den besten Theil ihrer

Reiterei verloren. Die Lebensmittel und die Zugthiere waren knapp,

die Jahreszeit 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 Feldherr wie die

Truppen lösten die Aufgabe in rühmlicher Weise. Hätten sie nicht

einen ehemaligen Soldaten des Crassus bei sich gehabt, der, zum

Parther geworden. Weg und Steg auf das genaueste kannte und sie

statt durch die Ebene, auf der sie gekommen waren, auf Gebirgs-

wegen zurückführte, die den Reiterangriffen weniger ausgesetzt waren

— wie es scheint über die Berge um Tabriz — so würde das Heer

schwerlich an das Ziel gelangt sein: und hätte nicht Monaeses, in seiner

Art dem Antonius die Dankesschuld abtragend, ihn rechtzeitig von den

falschen Zusicherungen und den hinterlistigen Anschlägen seiner Lands-

leute in Kennlnifs gesetzt, so wären die Römer wohl in einen der Hinter-

halle gefallen, dieihnen mehrfach gelegt wurden. Antonius Soldatennatur

trat in diesen schweren Tagen oftmals glänzend hervor, in seiner ge-

schickten Benutzung jedes günstigen Moments, in seiner Strenge gegen

die Feigen, in seiner Macht über die Soldatengemülher, in seiner treuen

Fürsorge für die Verwundeten und die Kranken. Dennoch war die

Rettung fast ein Wunder; schon hatte Antonius einen treuen Leibdiener

angewiesen im äufsersten Fall ihn nicht lebend in die Hände der

Feinde fallen zu lassen. Unter stetigen AngriCfen des lückischen Fein-
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des, in winterlich kalter Witterung, bald ohne genügende Nahrung und

oft ohne Wasser erreichten sie in siebenundzwanzigTagen die schützende

Grenze, wo der Feind von ihnen abUefs. Der Verlust war ungeheuer;

man rechnete auf jene siebenundzwanzig Tage achtzehn gröfsere Treffen

und in einem einzigen derselben zählten die Römer 3000 Todte und

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 grofsen 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 Freund auf und

hatte auch keine andere Wahl; es wäre wohl möglich gewesen hier zu

überwintern. Aber die Ungeduld des Antonius litt dies nicht; der

Marsch ging weiter und bei der immer rauher werdenden Jahreszeit

und dem Gesundheitszustand der Soldaten kostete dieser letzte Ab-

schnitt der Expedition vom Araxes bis nach Antiocheia, obwohl kein

Feind ihn behinderte, noch weitere 8000 Mann. Wohl ist dieser Feld-

zug ein letztes Aufleuchten dessen, was in Antonius Charakter brav

und tüchtig war, aber politisch seine Katastrophe, 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 gewann.

Die Verantwortung für den Mifserfolg, den zu verleugnen er ver- Antonius

geblich versuchte, warf Antonius auf die abhängigen Könige von Kap- im Oston.

padokien und Armenien, auf den letzteren insofern mit Hecht, als dessen

vorzeitiger Abmarsch von Praaspa die Gefahren und die Verluste des

Rückzugs wesentlich gesteigert hatte. Aber für den Feldzugsplan trug

nicht er die Verantwortung, sondern Antonius'); und das Felilsciilagen

der auf Monaeses gesetzten Hoffnungen, die Katastrophe des Slaliauus,

') Was darüber Strabon 11, 13, 4 p. 524, ofTcnbar nach der von Antonius

Waffengcrdlirten IJcllius nnd vermuthlich anf dessen Gcheifs aufgesetzten Dar-

stclliinp dieses Krieges (vgl. das. 11, 13, .'{
: Dio 49, 39). berichtet, ist ein recht

kläglicher Rechtfertigungsversuch des geschlagenen Generals. Wenn Antonius

nicht den nächsten Weg nach Ktesiphon einschlug, so kann dafür der lionig

Artavasdcs nicht als falscher Wegweiser in Anspruch genommen werden; es

war eine militärische und wohl mehr noch eine politische \ crrcchnuiig dei

obersten Feldherrn.
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das Sclieileni der Belagerung von Praaspa sind niclit diircli den Arme-

nier herbeigeführt worden. Die IJnterwerfung des Ostens gab Antonius

nicht auf, sondern bracli im nächsten Jahre (719) abertnals aus

Aegy|>len auf. Die Verhältnisse lagen auch jetzt noch verhällnifs-

mäfsig günstig. Mit dem inedischen König Artavazdes wurde ein

Freundschaftsbündnifs angeknüpft; derselbe war nicht blofs mit dem

parthisclien (JlicrfKurn in Streit geralhen, 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 sieggekrönlen Herrn des

Westens und des geschlagenen Herrschers im Osten; und auf die

Kunde hin, dafs Antonius die Fortführung des Krieges beabsichtige,

begab sich seine rechtmäfsige 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 der aegyptischen Königin

dem Gatten die Hand zur Versöhnung zu bieten, so mufs auch Caesar,

wie dies weiter die eben jetzt erfolgende Eröffnung des Krieges an der

italischen Nordostgrenze bestätigt, damals noch bereit gewesen sein

das bestehende Verhältnifs aufrecht zu erhalten. Beide Geschwister

ordneten ihre persönlichen Interessen denen des Gemeinwesens in

hochherziger Weise unter. Aber wie laut das Interesse wie die Ehre

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

Bruder, und, wie man hinzusetzen kann, der Verzicht auf die Fort-

führung des Krieges gegen die Parther. Nun mufste, 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 nichts

Weiteres zur Ausführung seiner orientahschen Eroberungspläne; nur

strafte er die, denen er die Schuld des Mifserfolgs beimafs. Den König

von Kappadokien Ariarathes liefs er hinrichten ^) und gab das Rönig-

') Die Thatsache der Absetzung uud der Hinricbtuog und die Zeit be-

zeugen Dio 49, 32 und Valerius Maximus 9, 15 ext. 2; die Ursache oder der

Vorwand wird mit dem armenischen Krieg zusammenhängen.
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reich einem illegitimen Verwandten desselben, dem Archelaos. Das

gleiche Schicksal war dem Armenier zugedacht. Wenn Antonius, wie

er sagte, zur Fortführung des Krieges im J. 720 in Armenien erschien, 34

so halte dies nur den Zweck die Person des Königs, der sich geweigert

hatte nach Aegypten zu gehen, in die Gewalt zu bekommen. Dieser Act

der Rache wurde auf nichtswürdige Weise im Wege der Ueberlistung

ausgeführt und in nicht minder nichtswürdiger W^eise durch eine in

Alexandreia aufgeführte Caricatur des capitohnischen Triumi)hs ge-

feiert. Damals wurde der zum Herrn des Ostens bestimmte Sohn

des Antonius, wie früher angegeben ward, als König von Armenien

eingesetzt und mit der Tochter des neuen Bundesgenossen, des Königs

von Medien vermählt, wfdu'end der älteste Sohn des gefangenen und

einige Zeit später auf Geheifs der Kleopatra hingerichteten Königs

von Armenien, Artaxes, den die Armenier anstatt des Vaters zum

König ausgerufen hatten, landflüchtig zu den Parthern ging. Armenia

und Media Atropatene waren hiemit in Antonius Gewall oder ihui

verbündet; die Fortfüin'ung des parthischen Krieges wurde wohl an-

gekündigt, blieb aber verschoben bis nach der Ueberwindung des

westlichen Rivalen. Phraates seinerseits ging gegen Medien vor, anl'augs

ohne Erfolg, da die in Armenien stehenden römischen Truppen den Me-

dern Beistand leisteten; aber als im Verlauf der Rüstungen gegen Caesar

Antonius seine Mannschaften von dort abrief, gewannen die Parlhcr

die Oberhand, überwanden die Meder und setzten in Medien so wie auch

in Armenien den König Artaxes ein, der, um die Hinrichtung des Vaters

zu vergelten, sämmtliche im Lande zerstreute Römer greifen und tödten

iiefs. Dafs Pinaates die grofse Fehde zwischen Antonius und Caesar,

während sie vorbereitet und ausgefochten ward, nicht voller ausnutzte,

wurde wahrsciieinlich wieder eiinnal durch die im eigenen Lande aus-

brechenden Lnruiicn verhindert. Diese endiglen damit, dafs er aus-

getrieben ward und zu den Skythen des Ostens ging; an seiner Stelle

wurde Tiridates als Grolskönig ausgerufen. Als die eiilscheidende See-

schlacht an der Küsle von Kpirus geschlagen ward und dann in Aegypten

die Katastrophe des Antonius sich vollzog, safs in Klesiphon dieser neue

Grofskönig auf dem schwankenden Thron uiui schickten an der

entgeg(!iigesetzlen Reiclisgrenz(! die Schaareu Turans sich an den

IVidieren Herrscher w ieder an seine Stelle zu setzen , was ihnen bald

darauf auch gelang.

Uuiuingoii, rOm. GoHchichto. V. '^A
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Augustua iK'i' killte 1111(1 klai'i; M.itiii, dein iljc |ji|iiiil.ilinii ilrr I iilcriicli-

nungen im inuiij,'(!ii (l(\s Aiiloriiiis 1111(1 (li(^ KosLsU'lluiit,' (Ics Vcrhrilliiissi.'s der bei-

den Keichsllieilo zulicl, l)e(liirrL<; ebenso sehr der MälVimnig wie der

Energie. Es würd»; d(!r schwerste Ftdder gewesen sein in Antonius

(iedanken eingeliend den (>ri(rnt (xh-r aiicli niu" im Orient weiter zu

erobern. Augustiis erkannte dies; seine militärischen (Ordnungen zeigen

deutlicii, dafs er zwar den Besitz der syrisciien Küste wie den der ägyp-

tischen als ein niienthehrlichcs (loinpienient dir das Heich des Mittel-

nieers betrachtete, aber auf biiinenländij-chen Besitz daselbst keinen

Werth legte. Indefs Armenien war nun einmal seit einem Menschen-

alter rcunisch und konnte, nacli Lage der Verhältnisse, nur rCtmisch

oder parthisch sein; die Landschaft war durch ihre Lage militärisch

für jede der Grofsmächte ein Ausfallsthor in das Gebiet der andern.

Augustus dachte auch nicht daran auf Armenien zu verzichten und es

den l'arthern zu überlassen; und wie die Dinge lagen, durfte er schwer-

lich daran denken. Wenn aber Armenien festgehalten ward, konnte

man dabei nicht stehen bleiben; die örtlichen Verhältnisse nothigten

die Uömer 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 Fui's kampftüchtigen Bewohner des

heutigen Georgien und Schirwän, unter ihren mafsgebenden Einllufs

zu bringen, das parthische Machtgebiet nicht nördlich vom Araxes über

Atropatene hinaus sich erstrecken zu lassen. Schon die Expedition des

Pompeius hatte gezeigt, dafs die Festsetzung in Armenien die Römer

nothwendig einerseits bis an den Kaukasus , andrerseits bis an das

Westufer des kaspischen Meeres führte. Die Ansätze waren überall da.

Antonius Legaten hatten mit den Iberern und den Albanern gefochten.

Polemon, von Augustus in seiner Stellung bestätigt, herrschte nicht

blol's über die Küste von Pharnakeia bis Trapezunt, sondern auch über

das Gebiet der Kolcher an der Phasismündung. Zu dieser allgemeinen

Sachlage kamen die besonderen Verhältnisse des Augenbhcks , welche

es dem neuen Alleinherrscher Roms in dringendster Weise nahe legten

das Schwert den Orientalen gegenüber nicht blofs zu zeigen , sondern

auch zu ziehen. Dafs König Arlaxes, wie einst Mithradates, sämmt-

liche Römer innerhalb seiner Grenzen umzubringen befohlen hatte,

konnte nicht unvergolten bleiben. Auch der landUüchtige König von

Medien hatte Hülfe jetzt bei Augustus gesucht, wie er sie sonst bei

Antonius gesucht haben würde. Der Bürger- und Prätendentenkrieg im
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partliischen Reiche erleichterte nicht blofs den Angriff, sondern der

vertriebene Herrscher Tiridates suchte gleichfalls Schutz bei Auguslus

und erklärte sich bereit als römischer Vasall das Reich von Augustus

zu Lehen zu nehmen. Die Rückgabe 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 Kriegführung

nicht werth erscheinen ; fallenlassen 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 Mifserfolge doppelt ge-

boten. Ohne Zweifel war es wünschenswerlh 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 Schutzherrschatt hergestellt,

die römische Suprematie bis zum Kaukasus und zum kaspischen xMeero

zur Anerkennung gebracht und mit dem Parther abgerechnet zu hal)eii.

Ein Herrscher von Umsicht und Thatkraft hätte die Grenzvertheidiguiig

im Osten ghiich jetzt geordnet, wie die Verhältnisse es erforderten; es

war von vorn herein klar, dafs die vier syrischen Legionen von zusammen

40 000 Mann nicht genügten, um die Interessen Roms zugleich am
Euplu'at, am Araxes und am Kyros zu wahren und dafs die Milizen der

abhängigen Königreiche deu Mangel der Reichslrup[)en nur verdeckten,

nicht deckteu. Armenien hielt durch politische und nationale Sympathie

mehr zu den Paillieru als zu den Römern; die Könige v(m Koni-

inagene, Kap|)a(lokien, Galatien, l'ontus neigten wohl umgekehrt mehr

nach der römischen Seite, aber sie waren unzuverlässig und schwach.

Auiii die mafsliallciide l'olilik bedurfte zu ihrer Hegninduiig eines

energischen Schwertsclilags, zu ihrer AufrechlhaUung iles nahen Arms

einer überlegenen römischen Militärmacht.

Augustus hat weder geschlagen noch geschinnl; gewil's nicht \\eil

er über die Sachlage sich täuschte, soinlein weil es in seiner Art lag

das als nothwendig Ki'kannte zögeind und schwäclilieli dinili/ulidn-en

und die Rücksichten der inneren Politik auf das Verhältnils /nm Aus-

.J.J4
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I.'iikI niolii" rils liillif^ f;in\viik('ii zu lassen. Das Unzulängliche des Grcnz-

scliulzes «liircli <lie kl<'inasialis<-,lii'ri (;ii('iil(;lslaalen hat er wohl einge-

26 sehen; es gehört in diesen Ziisanunenliang, dafs er schon im J. 729

nach dem Tode des Königs Amynlas, des Herrn im gaii/.i-ii inneiii

Kleinasien, (lies(!ni keinen Nachfolger galt, sondeiii das Land einem

kaiserlichen Legalen unlerstellle. Vermulhlich solllen auch die he-

nachharten bedeutenderen Clientelstaaten, namentlich Kappadokien in

gleicher Weise nach dem Ahlehen der derzeitigen Fnhaher in kaiser-

liche Stallhalterscharten verwandelt werden. Dies war ein Forlschrilt,

insofern die Milizen dieser Landschaften damit der Keichsarmee in-

corporirl und unter römische Offiziere gestellt wurden; einen ernst-

lichen Druck auf die unsicheren Grenzlandschaflen oder gar auf den

benachbarten Grofsslaat 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 Mafs.

Ebenso ungenügend waren den augenblicklichenVerhältnissen gegen-

über die auf der Heimkehr von Alexandreia von Augustus getroffenen

Mafsregeln. Er gab dem vertriebenen König der Meder die Herrschaft

von Kleinarmenien und dem parlhischen 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 Siegeslrophäen angeknüpften Verhandlungen zogen sich

23 ergebnifslos hin, obwohl Phraates im J. 731, um die Entlassung eines

zufällig in die Gewalt der Römer gerathenen Sohnes zu erlangen, die

Rückgabe zugesichert hatte.

Augustus in Erst als Augustus im J. 734 sich persönlich nach Syrien begab

734.°° ™2o ' und Ernst zeigtej, fügten sich die Orientalen. In Armenien , wo eine

mächtige Partei sich gegen den König Artaxes erhoben hatte, warfen

sich [die Insurgenten den Römern in die Arme und erbaten für des

Artaxes jüngeren am kaiserlichen Hof erzogenen und in Rom lebenden

Bruder Tigranes die kaiserliche Belehnung. Als des Kaisers Stiefsohn

fiberius 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 Tiara aus

der Hand des kaiserlichen Vertreters, wie sie funizig Jahre trüber sein
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gleichnamiger Grofsvater von Pompeius empfangen hatte (3, 129).

Atropatene wurde wieder von Armenien getrennt und kam unter die

Herrschaft eines ebenfalls in Rom erzogenen Herrschers, des Ariohar-

zanes, Sohnes des früher erwähnten Artavazdes; doch scheint dieser das

Land nicht als römisches, sondern als parthisches Lehnsreich erhalten

zu haben. Ueber die Ordnung der Dinge in den Fürsten thümern am
Kaukasus erfahren wir nichts; aber da sie später unter die römischen

Clientelstaalen gerechnet werden, so hat wahrscheinlich damals auch

hier der römische Einflufs obgesiegt. Selbst König Phraates, jetzt vor

die Wahl gestellt sein Wort einzulösen oder zu schlagen, entschlofs sich

schweren Herzens zu der die nationalen Gefühle der Seinen empfindlich

verletzenden Herausgabe der wenigen noch lebenden römischen Kriegs-

gefangenen und der gewonnenen Feldzeichen.

Unendlicher Jubel begrüfsle diesen von dem Fürsten des Friedens Seuduug des

errungenen unblutigen Sieg. Auch bestand nach demselben mit dem nach dem

Partheikönig längere Zeit ein freuntlschatlliclies Verhältnifs, wie denn

die unmillelbaren Interessen der beiden Grofsslaalen sich wenig stiefsen.

In Armenien dagegen hatte die römische Lehnsherrschaft, die nur auf

sich selbst ruhte, der nationalen Opposition gegenüber einen schweren

Stand . INach dem frühen Tode des Königs Tigranes schlugen dessen

Kinder oder die unter ihrenv Namen regierenden Staatsleiter sich

selber zu dieser. Gegen sie wurde von den llömerfreunden ein anderer

Herrscher Artavazdes aufgestellt; aber er vermochte nicht gegen die

stärkere Gegenpartei durchzudringen. Diese armenischen Wirren^^stör-

ten auch das Yerhältnifs zu den Parthern ; es lag in der Sache, dafs die

antirömisch gesinnten Armenier sich auf diese zu stützen suchten, und

auch die Arsakiden konnten nicht vergessen, dafs Armenien früher

eine parthische Secundogenitur gewesen war. Unblutige Siege sind oft

scbwäcliliche und geiäliilicht'. Es kam so weit, dafs die römische

Regierung im J. 748 demselben Tiberius, der vierzehn Jahre zuvor den «

Tigranes als Lehnkönig von Armenien eingesetzt halte, den Auftrag

erlheilte al)ermals mit Ileeresniaclil dort einzurücken und die Vi-rliält-

nisse nöthigenfalls mit Wallengewalt zu ordnen. Aber das Zerwürliiifs

in der kaiserlichen Familie, welches die Unterwerfung der Gcrniancn

unterbroclicn halte (S. 32), grilV auch hier ein und lialtf die glriche

üble Wirkung. Tiberius lehnte den Aiilliag des Sliclvalrrs al» und in

Ermangelung eines geeignclcu [)riiizlichen Feldherni sali die röniisclie

Regierung einige Jahre hiiulinch wuhl oder übel dem Schalten dt-r anli-
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römischen Partei in Armenien unter iiiMtliiscIicin Sclml/. unlli;ili^' zu.

Endlich im .1. TT))} wurd*^ dem rdlercu Adi)|)li\>olin des K.iisers, dem

zvvanzij^jidu'igen (iaius Caesar, nicht hh)l's der»elhe Aulira«^ erlheill, son-

dern es sollte, wie der Vater hoflte, die Unterwerfung Armeniens der

Anfang' ^röfsfrer Diii},'e sein, der OrienlfeldzuK des zwaiizijijfihrigcn

Kronprinzen man möchte fast sagen die Alexanderfahrt forlselzfii.

Vom Kaiser beauftragte oder dem Hofe nahe stehende Litteraten, der

Geograph Isidoros, seiher an der Eiiphralmündung zu Hause, und der

Vertreter der griechischen Gelehrsamkeil unter den rürsllichkeiten des

augustischen Kreises, König Juba von Mauretanien widmeten jener

seine im Orient seihst eingezogenen Erkundigungen, dieser litlerarische

Collectaneen über Arabien dem jungen Prinzen, der vor Begierde zu

brennen schien mit der Eroberung Arabiens, über welche Alexander

weggestorben war, einen vor längerer Zeit dort eingetretenen Mifs-

erfolg des auguslischen Regiments glänzend zu begleichen. Zunächst

für Armenien war diese Sendung ebenso von Erfolg wie die desTiberius.

Der römische Kronprinz und der parthische Grofskönig Phraatakes

trafen persönlich auf einer Insel des Euphrat zusammen; die Parther

gaben wieder einmal Armenien auf und die nahe gerückte Gefahr

eines parthischen Krieges ward abgewandt, das gestörte Einvernehmen

wenigstens äufserlich wiederhergestellt. Den Armeniern setzte Gaius

den Ariobarzanes, einen Prinzen aus dem medischen Fürstenbause, zum

König und die Oberherrschaft Roms wurde abermals befestigt. Indefs

fügten die antirömisch gesinnten Armenier sich nicht ohne Widerstand;

es kam nicht blofs zum Einrücken der Legionen, sondern auch zum

Schlagen. Vor den Mauern des armenischen Castells Artageira empting

der junge Kronprinz von einem parthischen Offizier durch tückische

List die Wunde (.1. 2 n. Chr.), an der er nach monatelangem Siechen

hinstarb. Die Verschlingung der Reichs- und der dynastischen Politik

bestrafte sich aufs neue. Der Tod eines jungen Mannes änderte den

Gang der grofsen Politik; die so zuversichtlich dem Publicum angekün-

digte arabische Expedition fiel weg, nachdem ihr Gelingen dem Sohn

des Kaisers 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 Wiederherstellung der Be-

ziehungen zu den Parthern war erreicht, wie trübe Schatten auch durch

den Tod des Kronprinzen auf diesen Erfolg fielen.
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Bestand hatte derselbe so wenig wie der der glänzenderen Expedi- Sendung

tion des J. 734. üie von Rom eingesetzten Herrscher Armeniens wurden Gennanicua

bald von denen derGegenparteiunterversteckteroderoflenerBetheiligung °
Osten.'"

der Parther bedrängt und verdrängt. Als der in Rom erzogene parthi-

sche Prinz Vonones auf den erledigten parthischen Thron berufen ward,

holllen die Römer an ihm eine Stütze zu finden; allein eben delswegen

mufsle er bald ihn räumen, und an seine Stelle kam König Artabanos

von Medien, ein mütterlicher Seils den Arsakiden entsprossener, aber

dem skythiscben Volke der Daker angehöriger und in einheimischer

Sitte aufgewachsener thatkräftiger Mann (um 10 n. Chr.). Vonones

ward damals von den Armeniern als Herrscher aufgenommen und damit

diese unter römischem Einflufs gehallen. Aber um so weniger konnte

Artabanos seinen verdrängten INebenbuhler als Nachbarfürsten dulden;

die römische Regierung hätte, um den für seine Stellung in jeder Hin-

siciit ungeeigneten Mann zu hallen, Waflengewalt 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 antirömische Partei;

aber es war nicht seine Absicht auf das wichtige Grenzland zu ver-

zichten. Im Gegentheil wurde die wahrscheinlich längst beschlossene

Einziehung des Königreichs Kap|)ailokien im J. 17 zur Ausführung ge-

bracht: der alte Archelaos, der dort seit dem J. 718, vor Chr. 36, den

Thron einnahm, ward nach Rom berufen und ihm hier angekündigt,

dafs er aulgehörl habe zu regieren. Ebenso kam das kleine, aber wegen

der Euphratüiiergänge wichtige Königreich Kommagene damals unter

unmillelbare kaiserliche Verwaltung. Damit war die unmittelbare

Reichsgreiize bis an den mittleren Euphrat vorgeschoben. Zugleich

ging der Kronprinz Gernianicus, der so eben am Rhein mit grufser

Auszeichnung commandirt hatte, mit ausgedehnter Machlvollkon\inen-

heit nach dem Osten, um die n(!ue Provinz Kappadokien zu ordnen und

das gesunkene Ansehen der Rcicbsgewalt wieder herzustellen. Auch

diese Sendung kam bald und leicht zum Ziel. Gernianicus, obwohl von

dem Statthalter Syriens Gnaeus Piso nicht mit derjenigen Trup|K'U-

inacht unlerstülzt, die erfordern dinl'le und gefordert halle, ging nielils

destüweniger nach Armenien und brachte durch das blofse Gewicht

seiner Persönlichkeit und seiner Stellung das Land zum Gehorsam

zurück. Iten untähigen VoiHiues liefs er lallen und setzle tieii Aiine-

iiicni, den Wünschen der römisch gesinnten Voiiielnuen enlspreilieiid.
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zum Herrscher einen Solin jenes Polemon, den Antonius zum König im

Ponlus gemaclil liallo, dun Zcnon od^r, wie er als König von Armonicn

heilst, Arlaxias; difst-r war üiiierscits diMii kais(;rlich»;ii Haust' v(!i biindiTi

durch seine Mutler, die Königin l'ylhudoris, eine Eiikehn des Triuinvir

Antonius, andererseits nach Landosarl erzogen, ein tüchtiger Waid-

mann und l)ei dem Gehig ein laplcrei- Zecher. Auch der (irofskönig

Artabanos kam dem römischen Prinzen in freundschaftlicher Weise

entgegen und bat nur um Entfernung seines Vorgängers Vonoiies

aus Syrien, um den zwischen diesem und den unzufriedenen Parthern

sich anspinnenden Zeltelungen zu steuern. Da Germanicus dieser Bitte

entsprach und den unbequemen Flüchtling nach Kilikien schickte, wo

er bald darauf bei einem Fluchtversuch umkam, stellten zwischen den

beiden Grofsstaalen die besten Beziehungen sich her. Artabanos

wünschte sogar mit Germanicus am Euphrat persönlich zusammen-

zukommen, wie dies auch Phraalakes und Gaius gethan hatten; dies

aber lehnte Germanicus ab, wohl mit Rücksicht auf Tiberius leicht

erregten Argwohn. FreiHch fiel auf diese orientalische Expedition

derselbe trübe Schallen wie auf die letzlvorhergehende; auch von dieser

kam der Kronprinz des römischen Reiches nicht lel)end heim.

Sendung des Eine Zeitlang thalen die getroffenen Einrichtungen ihren Dienst.

So lange Tiberius mit sicherer Hand die Herrschaft führte und so lange

König Arlaxias von Armenien lebte, blieb im Orient Ruhe; aber in den

letzten Jahren des allen Kaisers, als derselbe von seiner einsamen Insel

aus die Dinge gehen liefs und vor jedem Eingreifen zurückscheute, und

insbesondere nach dem Tode des Arlaxias (um 34) begann das alle

Spiel abermals. König Artabanos, gehoben durch sein langes und glück-

liches Regiment und durch vielfache gegen die Grenzvölker Irans er-

slritlene Erfolge und überzeugt, dafs der alle Kaiser keine Neigung

haben werde einen schweren Krieg im Orient zu beginnen, bewog die

Armenier, seinen eigenen ältesten Sohn, den Arsakes, zum Herrscher

auszurufen, das heifsl die römische Oberherrlichkeit mit der parthischen

zu verlauschen. Ja er schien es geradezu auf den Krieg mit Rom an-

zulegen; er forderte die Verlassenschafl seines in Kilikien umgekom-

nen Vorgängers und Rivalen Vonones von der römischen Regierung

und seine Schreiben an diese sprachen ebenso unverhüllt aus, dafs der

Orient den Orientalen gehöre, wie sie die Greuel am kaiserlichen Hofe,

die man in Rom sich nur im vertrautesten Kreise zuzuflüstern wagte, bei

ihrem rechten Namen nannten. Er soll sogar einen Versuch gemacht
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haben, sich in Besitz von Kappadokien zu setzen. Aber in dem alten Löwen

hatte er sich verrechnet. Tiberius war auch auf Capreae nicht blofs den

Hofleuten furchtbar und nicht der Mann, sich und in sich Rom ungestraft

verhöhnen zu lassen. Er sandle den Lucius Vitelliiis,den Vater des spätem

Kaisers, einen entschlossenen Offizier und geschickten Diplomaten, nach

dem Orient mit ähnlicher Machtvollkommenheit, wie sie früher Gaius

Caesar und Germanicus gehabt iiatlen, und mit dem Auftrag nölhigenfalls

die syrischen Legionen über den Euphralzu führen. Zugleich wandte er

das oft erprobte Mittel an den Herrschern des Ostens durch Insurrec-

lionen und Prälendenten in ihrem eigenen Lande zu schallen zu machen.

Dem Partherprinzen, den die armenischen Nationalen zum Herrscher

ausgerufen hatten , stellte er einen Fürsten aus dem Königshaus

der Iberer entgegen, den Milhradates, des Ibererkönigs Pharasmanes

Bruder und wies diesen so wie den Fürsten der Albaner an den römi-

schen Prätendenten für Armenien mit Heeresmaciit zu unterstützen.

Von den streitbaren und für jeden Werber 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 und der Hauptstadt Arlaxata zu bemächti-

gen. Arlabanos sandte an des Ermordeten Stelle einen anderen Sohn

Orodes nach Armenien und versuchte auch seinerseits transkaukasische

Hülfstruppen zu beschaffen ; aber nur wenige kamen nach Armenien durch

und die parlhischeu Ueiterschaaren waren der guten Infanterie der Kau-

kasusvölker und den gefürchteten sarmatischen berittenen Schützen nicht

gewachsen, Orodes wurde in harfer Feldschlachl überwunden und selbst

im Zweikampf mit seinem Kivaleu schwer verwundet. Da brach Arlaba-

nos selber nach Armenien auf. Nun aber setzte auch Vitellius die syri-

schen Legionen in Bewegung, um den Euphralzu überschreiten und in

Meso|)olamien cinzulallen; und dies brachte die lang»; giUnciult' Insur-

rection im Parlherreiche zum Ausbruch. Das energische und mit den

Erfolgen s(!lbst immer schrolfere Auftreten des skylhischen Herrschers

hatte viele Personen und Interessen verletzt, insbesondere die mesopi»-

tamischen Griechen und die mächtige Stadlgemeiiuie von Seleukeia,

welcher er ihre nach griechischer Art denu)kialisclieGeuuMndeverfassung

genomni'en hatten, ihm abwendig geinaclil. Das rönii.^che Gold näliite

die sich vorbereitende Bew(;gung. Dnzutriedene Adliche iiatlen scluui

früher sich mit der römischen Bctrierunu; in Verbiiuluu'' L'eselzl und
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f;iiit'ii rclitcii Ars;il<i(lcii \(in (lir>('r frlx-tcii. 'rilit'iiii> li.ith; des Phraales

einzi^Tii üherlchciidi'n dctn N.ilcr ^'Icicliii.uiii^'cii Sohn und, iKulidetii

der ;dl(! röniiscli ^'t;\völinlf! M;inii den Anstrf'n^'nn;,'en noch in Syrien

erlegen \v;n-, an dessen Stelle einm ehfiilidl.s in Itom lebenden Enkel des

IMiraaüis iNanicns Tiridaü^s ^n'^c.liiekl. l>('ri)arlliis(lie Fürst Sinnakes, der

I'ülircr dieser ZcIlehiMycn, kündij^lf jetzldein Sks tiien den <i<'liorsain und

pflanzte das Banner der Arsakiden auf. Vitellius überschritt mit den

Legionen den Eiii)lirat und in seinem Gelblge der neue GroIVkönig

von römischen (Inaden. Der parlliische Stallhaller von Meso[)olamien

Ornospades, der einst als Verbannter unter Tiberius den pannonischen

Krieji; milgemacht hatte, stellte sich und seineTruppen solortdem neuen

Herrn zur Verf'ü|^qiiig; des Sinnakes Vater Abdagaeses lieferte denUeichs-

schatz aus ; in kürzester Zeit sah sich Ärtabanos von dem ganzen Lande ver-

lassen und gezwungen in seine skytliische Heimath zu flüchten, wo erals

unsteter Mann in den Wäldern herumirrle undmitseinem Bogensichdas

Leben fristete, während deniTiridates von den nach parlhischer Staats-

ordnung zur Krönung des Herrschers berufenen Fürsten in Ktesiphon

feierlich die Tiara aufs Haupt gesetzt ward. Indefs die Herrschaft des

von demUeicIisfeind geschickten neuen (irolskönigs währte nicht lange.

Das Beginient, welcbes 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 skylhischen Landsleuten gestellten Mann-

schaften kehrte Ärtabanos 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. VitelUus führte die Legionen abermals andenEuphrat;

aber da derOrofskönig persönlich erschien und sich zu allem Verlangten

bereit erklärte, falls die römische Regierung von Tiridates abstehe, war

der Friede bald geschlossen. Ärtabanos erkannte nicht blofs den Mi-

Ihradates als König von Armenien an, sondern brachte auch dem Bild-

nifs des römischen Kaisers die Huldigung dar, die von den Lehnsman-

nen gefordert zu w'erden pflegte und stellte seinen Sohn Dareios den

Römern als Geifsel. Darüber war der alte Kaiser gestorben ; aber diesen
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SO unblutigen wie vollständigen Sieg seiner Politik über die Auflehnung

des Orients hat er noch erlebt.

Was die Klugheit des Greises erreicht hatte, verdarb sofort der Der Orient

Unverstand des Nachfolgers. Abgesehen davon, dafs er verständige Ein- GaiM.

richtungen des Tiberius rückgängig machte , zum Beispiel das einge-

zogene Königreich Kommagene wiederherstellte, gönnte sein thörichter

Neid dem todten Kaiser den erreichten Erfolg nicht; den tüchtigen

Statthalter von Syrien wie den neuen König von Armenien lud er zur

Verantwortung nach Rom vor, setzte den letzteren ab und schickte ihn,

nachdem er ihn eine Zeillang gefangen gehalten hatte, ins Exil. Selbst-

verständlich griff die parthische Regierung zu und nahm das herrenlose

Armenien wiederum in Besitz^). Claudius hatte, als er im .1. 41 zur Der Orient

r-i r 1
unter

Regierung kam, die gethane Arbeit von neuem zu beginnen. Er verfuhr Claudius.

nach dem Beispiel des Tiberius. jMilhradates, aus dem Exil zurückge-

rufen, wurde wieder eingesetzt und angewiesen mit Hülfe seines Bruders

sich Armeniens zu bemächtigen. Der damals zwischen den drei Söhnen

des Königs Arlabanos 111 geführte Bruderkrieg im Parlherreich ebnete den

Römern den Weg. Nach der Ermordung des ältesten Sohnes stritten

Jahre lang Golarzes und Vardanes um den Thron; Seleukeia, das schon

dem Vater den Gehorsam aufgekündigt hatte, trotzte sieben Jaiire hin-

durch ihm und nachher den Söhnen; die Völker Turans grillen wie

immer auch in diesen Hader der Fürsten Irans ein. Mithradates ver-

mochte mit Hülfe der Tnijipen seines Bruders und der Garnisonen der

benachbarten römischen Provinzen die parlhisch Gesinnten in Armenien

zu überwältigen und sich wieder zum Herrn daselbst zu machen ^) ; das

') Der Bericht über die Hcsitzergreifung Armeniens fehlt, aber die That-

sachc geht aus Tacitus ann. 11, 9 deutlich hervor. Wahrscheinlich gehört

hieher, was Joscphus 20, 3, 3 vuu der Absicht des Nachfolgers des Artaba-

nos erzählt, gegen die Römer Krieg zu führen, wovon der Satrap von Adia-

bcne Izates ihn vergebens abmahnt. .I(»se|ihus nennt diesen [Nachfolger wohl irrig

Kardanes. Artabanos III unmittelbarer >'achrolger war nach Tacitus ann. 11, S

sein gleichnamiger Sohn, den nebst seinem Solin dann (lotarzes aus dem Wege
räumte; und dieser Arlabanos IV wird hier gemeint sein.

-) Die Meldung des Petrus l'atricius (fr. 3 Müll.), dafs der König

Mithradates von Ibericn den Abfall von Hom geplant, aber, um den Schein

der Treue zu wahren, seinen Bruder Kntys 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

Thatsache, dafs in Ibericn wenigstens ^ om .1. 3") (Tacitus (i, 32) bis zum J. ttO
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Land erhielt römische Besatzung. Nachdem Vardanes sicli iiiil d« in

Bruder verjj;liclK'ii und endlich Sclenkcia wieder ein^renoniuien lialle,

machte er Miene in Armenien einzurücken; aher die drohtüide Haltung

des römischen Legaten von Syrien hielt ilui al) und sehr hald hrach der

HruiUn" den VergU'ich und liegann der IJüi^iei krie^' aufs Neue. Nicht

einmal die Ermordung des tapleren und im Kampf mit den Völkern

Turans siegreichen Vardanes setzte demselben ein Ziel; die Gegenpartei

wendete sich nun nach Rom und erhal sich von der dortigen Re-

gierung den dort lebenden Solm des Vonones, den l'rinzen iMehenlales,

welcher denn auch vom Kaiser Claudius vor dem versammelten Senat

den Seinigen zur Verfügung gestellt und nach Syrien entlassen ward

mit der Ermahnung sein neues Reich gut und gerecht zu verwalten

und der römischen Schutzfreundschaft eingedenk zu bleiben (.1. 49).

Er kam nicht in die Lage von diesen Ermahnungen Anwendung zu

machen. Die römischen Legionen, die ihm bis zum Euphrat das

Geleit gaben, übergaben ihn dort denen, die ihn gerufen hatten,

dem Haupt des mächtigen Fürstengeschlechts der Karen und den

Königen Abgaros von Edessa und Izates von Adiabene. Der unerfahrene

und unkriegerische Jüngling war der Aufgabe so wenig gewachsen wie

alle anderen von den Römern aufgestellten parlhischen Herrscher; eine

Anzahl seiner namhaftesten Anhänger verliefsen ihn, so wie sie ihn

kennen lernten und gingen zuGotarzes; in der entscheidenden Schlacht

gab der Fall des tapferen Karen den Ausschlag. Meherdates wurde ge-

fangen und nicht einmal hingerichtet, sondern nur nach orientalischer

Sitte durch Verstümmelung der Ohren regierungsunfähig gemacht.

Armenieu Ti'otz dieser Niederlage der römischen Politik im Parlherreich

p»r"thern ^^^f^^ Armenien den Römern, so lange der schwache Gotarzes über
oocupirt.

^jg Pariher herrschte. Aber so wie eine kräftigere Hand die Zügel der

Herrschaft fafste und die inneren Kämpfe ruhten, ward auch der Kampf

um jenes Land wieder aufgenommen. König Vologasos, der nach dem

Tode des Gotarzes und dem kurzen Regiment VononesH diesem seinem

Vater im J. 51 succedirte^), bestieg den Thron ausnahmsweise in

(Tacitus 14,26) Pliarasmanes, im J. 75 dessen Sohn Mithradates (C. I. L. III,

6052) geherrscht hat. Ohue Zweifel hat Petrus den Mithradates von Iberien

und den gleichnamigen König des Bosporus (S. 2S9 A. 1) zusammengeworfen und

liegt hier die Erzählung zu Grunde, welche Tacitus ann. 12, 18 voraussetzt.

') Wenn die Münzen, die freilich meistens nur nach der Bilduilsähn-

liehkeit sich scheiden lassen, richtig attribuirt sind, so reichen die des Go-
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vollem Einverständnifs mit seinen beiden Brüdern Pakoros und Tiri-

dales. Er war ein fähiger und umsichtiger Regent — auch als Städte-

gründer finden wir ihn und mit Erfolg bemüht den Handel von Pal-

myra 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. AberdieRück-

gewinnung Armeniens war der leitende politische Gedanke der Dynastie

und auch er bereit jede Gelegenheit zu seiner Verwirklichung zu be-

nutzen. Diese Gelegenheit schien jetzt sich zu bieten. Der armenische

Hof war der Schauplatz einer der entsetzlichsten Familienlragödien

geworden, die die Geschichte verzeichnet. Der alte König der Iberer Ruadimisto».

Pharasmanes unternahm 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 Vater 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. Mithradates stellte sich unter

den Schutz der römischen Besatzung des Castells Gorneae^). Diese

anzugreifen wagte Rhadamistos nicht; aber der Commandant Caelius

PoUio 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 iiiell. Während der Abwesenheit des Zweitcomman-

direnden nöthigte l*ollio den König, der wohl ahnte, was ihm be-

vorstand, durch die Drohung ihn im Stiche zu lassen, sich dem Rha-

(liiinislos in die Hände zu liefern. Von diesem wurde er umgebracht,

mit ihm seine Gattin, des Rhadamistos Schwester und die Kinder der-

selben, weil sie im Anblick der Leichen ihrer Aeltern in Jammergeschrei

ausbrachen. Auf diese Weise gelangte Rhadamistos zur Herrschaft von

tnrzcs bis Sei. 3()2 Daesius =^ n. Chr. nl .luiii und beginnen die des Volagaso.««

(von Vonones II kennen wir keine) mit Sei. Hii'l Gütpiäus = u. Chr. 51 Sept.

(Percy Gardner Pavthian coinage p. 50. 51), was mit Tacitus 12, 14. 14

iihcrcinstinnnt.

') Corneae, bei den Armeniern Gar/iiii, wie die Rniiu' (nahe östlich xon

Kiiwan) noch jetzt genannt wird, lüepert.
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Armenien. Die römische K<'^i('riiii<,' dmili' weder s(»l(;lieri von ihren

OKizieren mitverschuldeten Gräueln zusehen nocli dulden, dafs einer

iiii'er Leiinstriiger den andern mit Krief,' ühfi zo;,'. Nichts desto weniger

(M'kannte der Slatliialter von Kappadokien lulius l'aelignus den neuen

König von Armenien an. Auch im Kath des Statthalters von Syrien

Ilmmidius Quadratus üherwog die Meirujng, dafs es den Hörnern gleich-

gültig sein könne, oh der Oheim oder dei' iNelle üher Armenien herrsche

;

der nach Armenien mit einer Legion gesendete Legat erhielt nur den

Auftrag den Status quo his auf weiteres aufrecht zu halten. Da hielt

der Partherkönig, in der Voraussetzung, dafs die römische Regierung

sich nicht heeifern 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 und

die einrückenden {)arthischen Truppen hemächtigten sich fast ohne

Schwertstreich der beiden Hauptstädte Tigranokerta und Artaxata und

des ganzen Landes. Als Rhadamistos einen Versuch machte den Preis

seiner Blutlhaten festzuhalten, schlugen die Armenier selbst ihn zum

Lande hinaus. Die römische Besatzung scheint nach der üebergabe

von Corneae Armenien verlassen zu haben; die aus Syrien in Marsch

gesetzte Legion zog der Statthalter zurück, um nicht mit den Parthern

in Conflict zu gerathen.

corbuio Als diese Runde nach Rom kam (Ende 54), war Kaiser Claudius
uach Kappa- . c . i • - i i • .. i

• ^t i

dokien. eben gestorben und regierten für den jungen siebzehnjährigen iSach-

folger thatsächlich die Minister Burrus und Seneca. Das Vorgehen des

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 Cnaeus Domitius Cor-

buio. Er war als Schwager des Kaisers Gaius rasch vorw ärts gekommen,

dann unter Claudius im J. 47 Legat von Untergermanien gewesen

(S. 114) und galt seitdem als einer der damals nicht zahlreichen tüch-

tigen die vielfach verfallende Disciplin energisch handhabenden Heer-

führer, selbst eine hercuhsche 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, dafs die neronische Regierung das erste von ihr

zu besetzende wichtige Commando an ihn vergab. Der unfähige syri-

sche Legat von Syrien Quadratus wurde nicht abgerufen , aber ange-
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wiesen zwei von seinen vier Legionen dem Statthalter der Nachbar-

provinz zur Verfügung zu stellen. Die Legionen alle wurden an den

Euphrat herangezogen 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 syrisclien Fürsten, dem Aristobulos aus einem Seitenzweig

des herodischen Hauses und dem Sohaemos aus der Herrscherfamilie

von Hemesa zugetheilt und beide unter Corbulos Befehle gestellt. Der

König des damals noch übrigen Restes des Judenstaats Agrippa und

der König von Kommagene Anliochos erhielten ebenfalls Marschbefehl.

Indefs zunächst kam 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

schlaffen lleereszucht dieselben völlig demoralisirt. Die Soldaten hielten

mehr in den Städten sich auf als in den I^agern; nicht wenige der-

selben waren des Waffentragens entwöhnt und wufsten nichts von

Lagerschlagen und Wachdienst; die Begimcnter 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

gröfserer Zahl Rekruten auszuheben und auszubilden. Der Wechsel der

bequemen Winter({uartiere 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. Trotz allem dem sali sich der Feldherr, als es Ernst ward,

genöthigt um Zusendung einer der besseren Legionen des Occidents zu

bitten. Unter diesen Umständen beeilte er sich nicht seine Soldaten an

den Feind zu bringen ; indefs waren doch dabei überwiegend politische

Rücksichten mafsgebend.

Wäre es die Absicht der römischen Regierung gewesen den Dio/ieiodet

parlhischen Herrscher sofort aus Armenien zu vertreiben und zwar nicht ""'^^

den Rhadamistos, mit dessen Hlulscliuld dir Römer keine Veiaiilassiiiit;

halten sich zu bellecken, aber irgend einen anderen Fiu'slen ilncr Wahl

an dessen Stelle zu setzen, so hätten dazu die Streitkräfte (lorluilos wulil

sofort ausgereicht, da König Vologasos, wieder einmal thncli innere
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Unruhen abgezogen, seine 'lVii|i|icii .ms Arriifuicn we^gef'ülirl h.ille.

Aber dies lag niclil im IM;iiie der liruiHü-, man wollte dorl vielmehr das

I{e|j;inieiil des Tiriilates sich j^'elalleii lassen und ihn nur znr Aner-

kennung der römiscIuMi ()l)erhenli<hkeil bestimmen ntnl nöliiigenfalls

zwingen; nur zu diesem Zweck sollten äufserslen Falls die Legionen

niarscliiren. Es kam dies der Sache nach der Abtretung Armeniens an

die l'arliier sehr nahe. Was für diese spracdi und was sie verhinderte,

ist früher (S. 370) entwickelt worden. Wurde jetzt Armenien als par-

thische Secundogenilur geordnet, so war die Anerkennung des römi-

schen Lehnsreciils wenig mehr als eine Formalität, genau genommen
nichts als eine Deckinig der militärischen und politischen Ehre. Also

hat die Regierung der l'rüheren neronischen Zeit, der notorisch an

Einsicht und Energie wenige gleich kamen, beabsichtigt sich Armeniens

in schicklicher Weise zu entledigen; und es kann das nicht verwundern.

Man schöplte hier in der That in das Sieb. Der Besitz Armeniens war

wohl im J. 20 v. Chr. durch Tiberius, dann durch Gaius im J. 2, durch

Germanicus im J. 18, durch Vitellius im J. 36 im Lande selbst wie bei

den Parihern zur Geltung und Anerkennung gebracht worden. Aber

eben diese regelmäfsig sich wiederholenden und regelmäfsig von Erfolg

gekrönten und doch niemals zu dauernder Wirkung gelangenden aufser-

ordentlichen Expeditionen gaben den Parthern Recht, wenn sie in den

Verhandlungen unter Nero behaupteten, dafs die römische Oberherr-

schaft über Armenien ein leerer Name, das Land nun einmal parthisch

sei und sein wolle. Zur Geltendmachung der römischen Obergewalt

bedurfte es immer wenn nicht der Kriegführung, doch der Kriegdrohung

und die dadurch bedingte stetige Reibung machte den dauernden

Friedensstand zwischen den beiden benachbarten Grofsmächten un-

möglich. Die Römer hatten, wenn sie folgerichtig verfuhren, nur die

Wahl Armenien und das linke Euphratufer überhaupt entweder durch

Beseitigung der blol's mittelbaren Herrschaft effectiv in ihre Gewalt

zu bringen oder es so weit den Parthern zu überlassen, als dies mit

dem obersten Grundsatz des römischen Regiments keine gleichberech-

tigte Grenzmacht anzuerkennen sich vertrug. Augustus und die bis-

herigen Regenten hatten die erstere Alternative entschieden abgelehnt

und sie hätten also den zweiten Weg einschlagen sollen; aber auch

diesen abzulehnen hatten sie wenigstens versucht und das parthische

Königshaus von der Herrschaft über Armenien ausschliefsen wollen,

ohne es zu können. Dies müssen die leitenden Staatsmänner der
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früheren neronisclien Zeit als einen Fehler betrachtet haben, da sie

Armenien den Arsakiden überliefsen und sich auf das denkbar geringste

Mafs von Rechten daran beschränkten. \A'enn die Gefahren und die

Nachtheile, welche das Festhalten dieser nur äusserlich dem Reich an-

haftenden Landschaft dem Staate brachte, gegen diejenigen abgewogen

wurden, welche die Partherherrschaft über Armenien für die Römer nach

sich zog, so konnte, zumal bei der geringen Ofl'ensivkraft des par-

thischen Reiches, die Entscheidung wohl in dem letzteren Sinne ge-

funden werden. Unter allen Umständen aber war diese Politik conse-

quent und suclite das auch von Augustus verfolgte Ziel in klarerer

und verständigerer Weise zu erreichen.

Von diesem Standpunkt aus versteht man, weshalb Corbulo und

Quadratus, statt den Euphrat zu überschreiten, mit Vologasos Ver-

handlungen anknüpften und nicht minder, dafs dieser, ohne Zweifel

von 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 Geifseln zu überliefern. Die stillschweigend

vereinbarte Gegenleistung dafür war die Duldung der Herrschaft des

Tiridates über Armenien und die Nichtaufstellung eines römischen Prä-

tendenten. So gingen einige Jahre in faclischem Friedensstand hin.

Aber da Vologasos und Tiridates sich nicht dazu verstanden um die

ßelehnung des letzteren mit Armenien bei der römischen Regierung

einzukommen ^), ergritf Corbulo im J. 58 gegen Tiridates die Olfensive.

Eben die Politik des Zurückweichens und Nachgebens bedurfte, wenn

sie bei Freund und Feind nicht als Schwäche erscheinen sollte, der

Folie, also enlwed(!r der förmlichen und feierlichen Anerkennung der

römischen Obergewalt oder besser noch des mit den Wallen gewon-

nenen Sieges.

Im Sommer des .1. 58 führte Gorbulo eine leidlich schlagfähige corbuio iu

Armee von mindestens 30000 Mann über den Euphrat. Die Reorgani-

sation und die Abhärtung der Triip|)('n wiu'de durch die Campagne selbst

vollendet und das erste Winleripiartier ;uil' ainienisclicm Hoden genoni-

') Noch nach dfiii Aii{;i'iir hoschweitc l'iridiitc'S sich, cur diitix niiyvr

obsidibus rediide^ataque (iinicilia . . . retere .'fnneniae possi'ssio/ii- dcjicllfretiir,

und Corbulo stellte ihm, falls er sieh biltweise an den Kaiser wende, ein

rejpium slabilc in Aussieht (Taeitus 12,37). Aueh anderswo wird als der eigent-

liche Kriegsgruud die Weigerung des l.,ehnseides bezeiehnet (Taeitus 12, .JJ).

Moiuii.seu, rOai. (!csi:liiclito. T. 2j
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men. Im Frülijalii' 51) ') liej^juni er den \ (»iiii.irscli in dir lÜclitiin^'

mit" Ai(;ix;ila. Zugleich liraclKMi in Armenien von NonJeii her dii; Ihfjrer

ein, (leren Könif; IMiarasniancs, um .sein«! eigenen Frevel zu lu-decken.

seinen Soini lliiadamislos lialte liim'ielilen lassen und inni weiter

l)ennilil war durcli j,'ule Dienste seine VerscIiulduDg in Vergessenlieil

zu bringen; nicht, minder ilire nordweslliciien ^'aclii)aren, die tapferen

Mosclier, von Süden König Anlioelios von Kommagene. König Volo-

gasos war durch den Aulsland der llyrkaner an der entgegengesetzten

Seite des Uiuches lest geiiallen und konnte oder wollte in den Kampf

nicht unmittelbar eingreifen. Tiridates leistete muthigen Widerstand;

aber er vermochte niclils gegen die erdrückende l ebermacht. 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 Helen unter den Angriflen der

stürmenden Römer und die IJesalzungen 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 Partliern. 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 halle, und mar-

schirte quer durch das Land auf dessen zweite Hauptstadt Tigranokerta

überhalb Nisibis im Tigrisgebiet. Der Schrecken über die Zerstörung

Artaxatas ging ihm voraus; ernstlicher Widerstand wurde nirgends ge-

leistet; auch Tigranokerta öflnete dem Sieger freiwillig die Thore, der

•) Der Bericht bei Tacitus aou. 13, 34— 41 umfafst ohne Zweifel die

CanipagoeD der J. 58 und 59, da Tacitus unter dem J. 59 von dem armeni-

schen Feidzug schweigt, unter dem J. 60 aber ann. 14, 23 unmittelbar an

13, 41 anknüpft und offenbar nur einen einzigen Feldzug schildert, überhaupt,

wo er in dieser Weise zusamuieufafst, in dei' l\egel anticipirt. Dafs der Krieg

nicht erst 59 angefangen haben kann, bestätigt weiter die Thatsache, dafs

Cotbulo die Sounenfinsternifs vom 3Ü. April 59 auf aruieuischera 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 an sich nicht,

wohl aber läi'st sie bei seiner Art zu berichten die Möglichkeit zu, dafs das

erste Jahr mit dem Ueberschreiten des Euphrat und der F^estsetzung in Arme-

nien verging, also der c. 35 erwähnte Winter der des J. 5S'9 ist, zumal da

bei der Beschaffenheit des Heeres eine derartige Kriegseinleitung wohl am
Platze und bei dem kurzen armenischen Sommer es militärisch zweckmäfsig

war den Einmarsch und die eigentliche Kriegführung also zu trennen.
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hier in wohlberechneter Weise die Gnade walten liefs, Tiridates machte

noch einen Versuch zurückzukehren und den Kampf wieder aufzuneh-

men, wurde aber ohne besondere Anstrengung abgewiesen. Am Aus-

gang des Sommers 60 war ganz Armenien unterworfen und stand zur

Verfügimg der römischen Regierung.

Es ist begreiflich, dafs man in Rom jetzt von Tiridates absah. Der Ti!rr»neB

Prinz Tigranes, ein Urenkel von väterlicher Seite Herodes des Grofsen, Arrnfnien"

von mütterlicher des Königs Archelaos von Kappadokien, auch dem alten

marenischen Königshause von weiblicher Seite verwandt und ein Neffe

eines der ephemeren Herrscher Armeniens aus den letzten Jahren des

Augustus, in Rom erzogen und durchaus ein Werkzeug der römischen

Regierung, wurde jetzt (.1. 60) von Nero mit dem Königreich Armenien

belehnt und auf des Kaisers Refehl von Corbulo in die Herrschaft ein-

gesetzt. Im Lande blieb römische Resatzung, 1000 Legionarier und

drei- bis vierlaiisend Reiter und Infanterie der Auxilien. Ein Theil der

Grenzlandscliaflen ward von Armenien abgetrennt und vertheilt unter

die benachbarten Könige Polemon von Pontus undTrapezus, Aristobulos

von Klein-Armenien, Pharasmanes von Iberien und Antiochos von

Kommagene. Dagegen rückte der neue Herr von Armenien, natürlich

mit Einwilligung der Römer, in die angrenzende parlhische Provinz

Adia])ene ein, schlug den dortigen Stalthalter Monobazos und schien

auch diese Landschaft vom parthischen Staat abreifsen zu wollen.

Diese Wendung der Dinge nöthigte die parlhische Regierung aus Verhandlung

•I T> • • •• 1 111-1 -1 .
'"'' ^^^

ihrer Passivität herauszutreten; es handelte sich nun niciit mehr um rtrthem.

(Ii(! Wiedergewinnung Armeniens, sondern um die Integrität des par-

thischen Reiches. Die lange drohende Collision zwischen den beiden

Grofsstaaten schien unvermeidlich. Vologasos bestätigte in einer Ver-

sammlung der Grofsen des Reiches den Tiridates wiederholt als König

von Armenien und sandte mit ihm den Feldherrn Monaeses gegen den

römischen Usurpator des Landes, der in Tigranokerta, welches die

römischen Truppen besetzt hielten, von den Parthern belagert ward.

Vologasos selbst zog' die parthische Ilaiipl macht in Mesopotamien

zusammen und bechoht«; (Auf. 61) Syrien. Gorbulo, der nach

(Juadratiis Tode zur Zeit in Kappadokien wie in Syrien das

Gommando lüliiMe, aber von der Regierung die Ernennung eines

anderen Stalthallers für Kappadokien und Armenien erbeten liatle,

sandle vorläufig zwei Legionen nach Armenien, um Tigranes Reisland

zu leisten, wähinid er selbst an den Euphrat rückte, um den Parlher-
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könig zu emj)fangon. Iiidefs es kam wieder niclil zum Schlagen, soiiilein

zum Vertrag, Vologasos, wolil wissend, wie getälirlicli das beginnende

Spiel sei, erklärte sich jetzt bereit auf die vor dem Ausbruch des arme-

nischen Krieges von den Hörnern vergeblich angebotenen iJedingungen

einzugehen und dii^ iJelehnung desIJruders durch den römischen Kaisei'

zu gestatten. Corbulo ging auf den Vorschlag ein. Er liefs den Ti-

granes fallen, zog die römischen Truppen aus Armenien zurück und liefs

es geschehen, dafs Tiridales daselbst sich festsetzte, widirend die j)ar-

thischen Ilülfstruppen ebenfalls abzogen; dagegen schickte Vologasos

eine Gesandtschaft an die römische Regierung und erklärte die Bereit-

willigkeit seines Hruders, das Land von Hom zu Lehen zu nehmen.

13er Diese Mafsnahmen Corbulos waren bedenklicher Art') und führ-

Krieg unter tctt ZU ciucr übleu Vcrwlckelung. Der römische Feldherr mag wohl

mehr noch als die Staatsmänner in Uom 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 eigenen Eroberungen

preisgeben und die römischen Truppen aus Armenien zurückziehen.

Er war dazu um so weniger berechtigt, als er Kappadokien und Arme-

nien nur interimistisch verwaltete und selbst der Regierung erklärt

hatte, dafs er nicht im Stande sei zugleich dort und in Syrien das

Commando zu führen; worauf hin der Consular Lucius Caesennius

Paetus zum Statthalter von Kappadokien ernannt und auch dorthin

bereits unterwegs war. Der Verdacht ist kaum abzuweisen, dafs Cor-

bulo diesem die Ehre der schliefslichen Unterwerfung Armeniens nicht

gönnte und durch den faclischen Friedenssclilufs mit den Parthern

vor seinem Eintreffen ein Definitivum herzustellen wünschte. Die rö-

mische Regierung lehnte denn auch die Anträge des Vologasos ab und

bestand auf 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 sollte.

Ob die römische Regierung in der That sich entschlossen halte so weit

zugehen, ist nicht auszumachen; aber es lag dies allerdings in der

Consequenz ihrer Politik. Die Einsetzung eines von Rom abhängigen

') Aus der Darstelluog des Tacitus 15, 6 sieht die Parteilichkeit und

die Verlegenheit deutlich heraus. Die Auslieferung Armeniens an Tiridates

auszusprechen wagt er nicht und läfst sie den Leser nur schlieisen.
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Königs war nur die Verlängerung des bisherigen unhaltbaren Zustandes;

wer die Abtretung Armeniens an die Parther nicht wollte, mufste die

Umwandlung des Königreichs in eine römische Provinz ins Auge fassen.

Der Krieg hatte also seinen Fortgang; es wurde darum auch eine der

moesischen Legionen dem kappadokischen Heer zugesandt. Als Paetus

eintraf, lagerten die beiden von Corbulo ihm zugewiesenen Legionen

diesseit des Euphrat in Kappadokien; Armenien war geräumt und

mufste wieder erobert werden. Paetus ging sofort an das Werk, über-

schritt bei Melitene (Malatia) den Euphrat, rückte in Armenien ein und

bezwang die nächsten Burgen an der Grenze. Indefs die vorgerückte

Jahreszeit nölhigte ihn bald die Operationen einzustellen und auf die

beabsichtigte Wiederbesetzung Tigranokertas für dies Jahr zu verzich-

ten; doch nahm er, um im nächsten Frühjahr den Marsch sogleich

wieder aufzunehmen, nach Corbulos Beispiel, die Winterquartiere in

Feindesland bei Bhandeia, an einem Nebenfluss des Euphrat, dem CapUuUtioa

Arsanias unweit des heutigen Charput, während der Trofs und die Rhandei».

Weiber 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 Legionen, die

moesiscbe, war noch auf dem Marsch und überwinterte diesseits des

Euphrat im pontischen Gebiet; die beiden anderen waren nicht die-

jenigen, welche Corbulo kriegen und siegen gelehrt hatte, sondern die

friiberen syrischen desQuadratus, unvollzählig und ohne durchgreifende

Reorganisation kaum brauchbar. Dabei stand er nicht wie Corbulo den

Armeniern allein, sondern der Hauptmasse der Parther gegenüber;

Vologasüs hatte, als es mit dem Kriege Ernst ward, den Kern seiner

Truppen aus Mesopotamien nach Armenien getührt und den strategi-

schen Vorlheil, dafs er die inneren und kürzeren Linien beherrschte,

verständig zur Geltung gebracht. Corlmlo hätte, zumal da erden Eu-

phrat überbrückt und am anderen Ufer Brückenköpfe angelegt hatte,

diesen Abmarsch durch einen rechtzeitigen Einfall in Mesopotamien

wenigstens erschweren oder doch wetltnac lien köinien; aber er rührte

sich nicht aus seinen Stellungen und überliess es l'aetus sich der

Gesammtmacht der Feinde zu erwehren, wie er konnte. Dieser war

weder selber Militär nocli bereit militärisclien Bath auzunehmen und

zu befolgen, nicht einmal ein Manu von entschlossoneniCIiaracter, übor-

müthig und ruhnnedig im Anlauf, verzagt und kleinmülhig gegenüber

dem Mifserfolg. Also kam, was kommen mufste. Im Friililing 1)2 grilf
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nicht Paelus an, sondern Voloj^asos; die vorgeschobenen Triip|tiii,

welche den Parihern den We«,' vc^rlej^en solllen, wurden von der I el)er-

niachl erdrückt; der An^^rill' verwandeile sich ra^cli in eine lielaj^ernni^

der römischen weil auseinander gezogenen Slellungen in dem NVinler-

lager und dem C.aslell. Die Legionen konnUMi weder vorwilrls noch

zurück; die Soldaten desertirten massenweise; die einzige Ilollnung

rulite aufCorhuJos fern im nördlichen Syrien, ohne Zweifel hei Zeugma,

unlhiilig lagernden Legionen. In (He Schuld der K;ilaslro|dic theilten

sich heide Generale, Corhulo wegen des verspäteten Aufbruchs zur

Hülfe M, obwohl er dann, als er den ganzen Umfang der Gefahr erkannte,

den Marsch nach Möglichkeil beschleum'gte, Paetus, weil er den kühnen

Entschlufs lieber unterzugehen als zu capituliren nicht zu fassen

vermochle und damit die nahe Rettung verscherzte; noch drei

Tage länger und die 50Ü0 Mann, welche Corhulo heranführte, hätten

die ersehnte Hülle gebracht. Die Bedingungen der Gapituialiou waren

freier Abzug für die Römer und Räumung Armeniens unter Aus-

lieferung aller von ihnen besetzten Castelle und aller in ihren Händen

belindlichen Vorrälhe, deren die Pariher dringend benölhigt waren.

Dagegen erklärte Vologasos sich bereit trotz dieses militärischen Er-

folges Armenien als römisches Lehen für den Bruder von der kaiser-

lichen Regierung zu erbitten und defswegen Gesandle an Nero zu

senden-). Die Mäfsigung des Siegers kann darauf beruhen, dafs er von

Corbulos Annähern bessere Kunde hatte als die eingeschlossene Armee;

aber wahrscheinlicher lag dem vorsichtigen Mann gar nichts daran die

^) Das sagt Tacitus selbst 15, 10: «ec a Corbulona properatiim, quo

giiscentihus periculis etiam subsidii laus ait^eretur, in naiver UubcfaugeGheit

über den schweren Tadel, den dieses Lob in sich trägt. ^^ ie [larteiisch

der ganze auf Corbulos Depeschen beruhende Bericht gehalten ist, beweist

unter anderem, dafs dem Paetus in eiuem Athem die ungenügende Ver-

proviantirung des Lagers (15, 8) und die üebergabe desselben trotz reich-

licher V^orrätbe (15, IG) zum Vorwurf gemaiht und die letztere Thatsache daraus

geschlossen wird, dais die abziehenden Römer die nach der Capitulation den

Parthern auszulieieruden Vorriithe lieber zerstörten. Wie die Erbitterung

gegen Tiberius in der Schöufürberei des Germanicus, so hat die gegen Aero

in der des Corbulo ihren Ausdruck gefunden.

*) Corbulos Angabe, dafs Paetus in Gegenwart seiner Soldaten und

der parthischen Abgesandten sich eidlich verpflichtet habe bis zum Eintreffen

der Antwort INeros keine Truppen uach Armenieu zu schicken, erklart Taci-

tus 15, 16 für unglaubwürdig; der Sachlage entspricht sie, und es ist auch

nicht dagegen gehandelt worden.
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Katastrophe des Crassus zu erneuern und wiederum römische Adler

nach Ktesiphon zu hringen. Die Niederlage einer römischen Armee,

das wufste er, war nicht die Ueherwälligung Roms und die reale Con-

cession, welche in der Anerkennung des Tiridates lag, ward durch die

Nachgiebigkeit in der Form nicht allzu theuer erkauft.

Die römische Regierung lehnte das Anerbieten des Partherkönigs Friedeng-

abermals ab und befahl die Fortsetzung des Krieges. Sie konnte nicht

wohl anders; war die Anerkennung des Tiridates vor dem Wiederbe-

ginn des Krieges bedenklich und nach der parthischen Kriegserklärung

kaum annehmbar, so erschien sie jetzt, als Consequenz der Capilulation

von Rhandeia, geradezu als deren Ratification. Von Rom aus wurde die

Wiederaufnahme des Kampfes gegen die Parther in energischer Weise

betrieben. Paetus wurde abberufen; Corbulo, in dem die durch die

schimpfliche Capilulation erregte öflenlliche Meinung nur den Besieger

Armeniens sah und den auch die, welche die Sachlage genau kannten

und scharf beurtheilten, nicht umhin konnten als den fähigsten und für

diesen Krieg einzig geeigneten Feldherrn zu bezeichnen, übernahm

wieder die Statthallerscbaft von Ka[ipadokien, aber zugleich das Com-

mando über sämmiliche für diesen Feldzug verwendbare Truppen,

welche noch weiter durch eine siebente aus Paniionien herbeigerufene

l^egion verstärkt wurden ; demnach wurden alle Stallhalter und Fürsten

des Orients angewiesen in militärischen Angelegenheiten seinen An-

ordnungen Folge zu leisten, so dal's seine Amtsgewalt derjenigen, wel-

che den Kronprinzen Gaius und Germanicus für ihre Sendungen in den

Orient beigelegt worden war, ziemlich gleich kam. Wenn diese Mafs-

regeln eine ernste Reparation der römischen Waifcnehre herbeiführen

sollten, so verfehlten sie ihren Zweck. Wie Corbulo die Sachlage an-

sali, zeigte schon das Abkommen, das er nicht lange nach der Kata-

strophe von Rliaiideia mit dem Pailherköiiig traf: dieser zog die par-

thischen Hesalzungen aus Armenien zurück, die Römer räumten die auf

mesopotamischem Gebiet zum Schutz der Brücken angelegten Castelle.

Für die römische (Mk'usive waren die [»lUlbiscbenBcsal/.tingen in Arme-

nien ebenso gleichgültig wie dit; Fuplnalbrücken wichtig; sollte dagegen

Tiridates als römischer Lehnskönig in Armenien anerkannt werden, so

waren allerdings die Iclzleren übeilliissig und parthischc Besal/.ungcn

in Armenien unniii^licli. Im iiäclisleii IVühjalir ())> sclirilt Corbulo

allerdings zu der ihm anlxjfoblcnen (Mfensive und fübrh' die \u'V besten

seiner Legionen bei Melitene über dm Kii|)bi;U j;egen dif in der Gegend
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von Arsamosala steh«;n(Ie parlhiscli-armenisclie Ilauplmaclil. Aber aus

dem Sr.hla;,'(!n ward niclil viel; nur einige Schlösser arjneniselier anli-

römisch gesinnlcr Adliclier wurden zerstörl. Dagegen lidirle auch

diese Begegnung zum Vertragen. Corbulo nalim die früher von seiner

Regierung zurückgewiesenen parthischen Antrfige an und zwar, wie

der weitere Verlauf der Dinge zeigte, in dem Sinne, dafs Armenien ein

für alle Mal eine parlhische Secundogenitur ward und die römische

Regierung, wenigstens nach dem (leiste des Abkommens, darauf eiuging

diese Krone in Zukunft nur an einen Arsakiden zu verleihen. Hinzugefügt

wurde nur, dafs Tiridates sich verpflichten solle in Hhandeia,

eben da wo die Capitulation geschlossen worden war, öffenllich

unter den Augen der beiden Armeen das königliche Diadem vom

Haupte zu nehmen und es vor dem Bildnifs des Kaisers niederzulegen,

gelobend, es nicht wieder aufzusetzen, bevor er es aus seiner Hand und

zwar in Rom selbst em{»fangen haben werde. So geschah es (63).

Durch diese Demüthigung wurde daran nichts geändert, dafs der römi-

sche Feldherr, statt den ihm aufgetragenen Krieg zu führen, auf die von

seiner Regierung verworfenen Bedingungen Frieden schlofsM. Abei-

die früher leitenden Staatsmänner waren inzwischen gestorben oder zu-

rückgetreten und das persönliche Regiment des Kaisers dafür installirt,

und auf das Publicum und vor allem auf den Kaiser persönlich verfehlte

der feierliche Act in Rhandeia und das in Aussicht gestellte Schauge-

pränge der Belehnung des parthischen Fürsten mit der Krone von Ar-

Tiridatesin menicn iu der Reichshauptstadt seine Wirkung nicht. Der Friede
"' wurde ratiticirt und erfüllt. Im J. 66 erschien der parthische Fürst

versprochener Mafsen in Rom, geleitet von 3000 parthischen Reitern,

als Geifseln die Kinder 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) Kero die Gcsaudten des

V'ologasos wohlw ollcnd entliels und die Möglichkeit einer Verständiguug, wena

Tiridates persönlich erscheine, durchblicken liefs, so kann Corbulo ia diesem

Fall nach seinen Instructionen gehandelt haben; aber eher möchle dies zn den

im Interesse Corbulos hinzugesetzten Wendungen gehören. Dals bei dem Prozess,

der diesem einige .lahre nachher gemacht ward, diese Vorgänge zur Sprache

gekommen sind, ist wahrscheinlich nach der ISotiz, dafs einer der Offiziere

von der armenischen Canipagne sein Ankläger wurde. Die Identität des Cohorten-

präfecten Arrius Varus bei Tacitus ann. 13, 9 und des Primipilen bist. 3, 6

ist mit Unrecht bestritten worden; vgl. zu C. I. L. V, S67.
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der Hauptstadt auf dem Kaiserstuhl sitzenden Lehnsherrn und hier

knüpfte dieser ihm vor allem Volke die königliche Binde um die Stirn.

Die von beiden Seiten zurückhaltende, man möchte sagen fried- ^^\ Onont
*^ uDter aen

liehe Führung des letzten nominell zehnjährigen Krieges und der ent- Fiaviern.

sprechende Abschlufs desselben durch den factischen Uebergang Ar-

meniens an die Parther unter Schonung der Susceptibililäten 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.

Wenigstens in der zunächst an den Euphrat grenzenden Landschaft

Sophene blieb römische Besatzung^). Für die Wiederherstellung von Ar-

taxata wurde die Erlaubnifs des Kaisers erbeten und gewährt, und der Bau

von Kaiser Nero mit(ield und Arbeitern gefördert. Zwischen den beiden

mächtigen Staaten, die der Euphrat von einander schied, hat zu keiner

Zeit ein gleich gutes Verhällnifs bestanden wie nach dem Abschlufs des

Vertrages von Rhandeia in den letzten Jahren Neros und weiter unlpr den

drei Herrschern desflavischen Hauses. Noch andere Umstände trugen da-

zu bei. Die transkaukasischen Völkermassen, vielleicht gelocktdurch ihre

Betheiligung an den letzten Kriegen, während welcher sie als Söldner

theils der Iberer, theils der Pariher den Weg nach Armenien gefunden

hatten, fingen damals an vor allem die westlichen parthischen Provinzen,

aber zugleich die östlichen des römischen Reiches zu bedrohen. Wahr-

scheinlich um ihnen zu wehren wurde unmittelbar nach dem armeni-

schen Kriege im .1. 63 die Einziehung des sogenannten ponlischen

Königreichs verfügt, das heifst der Südostecke der Küste des schwarzen

Meeres milder SladlTrapezusimd demPhasisgebiel. DiegrolVe orienta-

lische Expedition, welche Kaiser Nero eben anzutreten im Begrill war, als

ihn die Katastrophe ereilte (68), und für welche er bereits die Kern-

truppen des Westens theils nach Aegyplen, theils an die Donau in Marsch

gesetzt halle, sollte freilich auch nach anderen Seiten hin die Reichsgrenze

vorschieben 2); aber der eigentliche Zielpunkt waren die Kaiikasus-

pässe oberhalb Tiflis und die am Nordabhang ansässigen skylhischen

') In Ziata (Charput) hnben sicli zwei Iiisrlirifteii ciiirs rasiclls ;;iluii-

den, welches eine der vou Corhuln über den Enplii-nt j;erührten Lc{;iiinen, ilic

3. Gallica, dort auf Corbnios Geheifs im J. 04 anlegte (Kph. ei'ii-;. f p. -5).

') Nero beabsiehtiptc intvr roliqiia hclla anrh einen athiopi.schen ^^'linin8

6,29; 182 vgl. l84l. Daiaiif beziehen sieh die 'i'ru|)penseiiduiigeu uaeh Alexmi-

drei« (Tacilus bist. 1, .{1. 7u).
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Stäiiinie, zunüclist die Ahiiicn ' i. Khcn dirsf lirMJiiiiiU'ii einerseits

Armenien, andererseits Mcdit-n. .Iciic iicionisrlic Kxpedilion riclilete

sich so weriif,' i^'f^^en die l'arllicr, iLils sie vii-liuflir ;iiil^;efar>t werden

k(iniil(; als di(;seii /iii' Ilidi'e iiiileriioiiiiiien; de-ii wddeii Horden des

Nordens gegenüber war für die beiden Cullurstaalen des Westens und

des Ostens gemeinsame Aliwclir allerdini^s angezeigt. Vologasos lehnte

Ireilich die rrfiindschallliche AiilTorderiiiig seines römischen Collagen

ihn ebenso wie der Bruder in lUmi zu besuchen, in gleiclier Kreund-

schalllichkeiL ab, da ihn keineswegs gelüstete auch seinerseits als Lehns-

träger des römischen Herrschers auf dem römischen Markt zu liguriren;

aber er erklärte sich bereit dem Kaiser sich vorzuslellen, wenn dieser

im Orient einlreüen werde, und nicht die Römer, aber wohl die

Orientalen haben Nero aufrichtig betrauert. König Vologasos richtete

an den Senat ofliciell das Ersuchen Neros Gedächtnifs in Einen zu halten

und als späterhin ein Pseudo-Nero auftrat, fand er vor allem im Parther-

staat Sympathien.

Indefs war es dem l'arther nicht so sehr um die Freundschaft

Neros zu thun, als um die des römischen Staates. Nicht blofs enthielt

er sich während der Krisen des Vierkaiserjahres jedes Uebergriffes *),

^_ ') Als Zielpunkt der Expedition bezeichnen sowohl Tacitus h. 1, G wie

Sucton i\ei'. 19 die kaspischen 'l'liore, d. h. den Kaukasuspal's zwischen Tiflis

und VVladi-Kawkas bei Darial, welchen nach der Sage Vlexander mit eisernen

l^lorten schlols (Pliiiius h. n. 6, 11,30; Josephus bell. 7,7,4; Procop Pers.

1, 10). Sowohl nach dieser Localität wie nach der ganzen Anlage der Expe-

dition kann dieselbe unmöglich gegen die Albaner am westlichen Lfer des kaspi-

schen Meeres sich gerichtet haben; hier sowohl wie an einer anderen Stelle

(ann. 2, 68: ad Armcnios, inde Albanos He/iiochosque) können nur die Alanen

gemeint sein, die bei Josephus a. a. 0. und sonst eben au dieser Stelle er-

scheinen und ölter mit den kaukasischen Albanern verwechselt worden sind.

Verwirrt ist freilich auch der Bericht des Josephus. Wenn hier die Alanen

mit Genehmigung des Königs der Hyrkaner durch die kaspischen Thore in Medien

und dann in Armenien einfallen, so hat der Schreiber an das andere kaspische

Thor östlich von Ilhagae gedacht; aber dies wird sein \ersehen sein, da der

letztere im Herzen des parthischen Reichs gelegene Pafs unmöglich das Ziel

der neronischen Expedition gewesen sein kann und die Alanen nicht am
östlichen Ufer des kaspischen Meeres, sondern nordwärts vom Kaukasus safsen.

Dieser Expedition wegen wurde die beste der römischen Legionen, die 14. aus

Britannien abgerufen, die freilich nur bis Pannonien kam (Tacitas h. 2, 1

1

vgl. 27. 6t)), und eine neue Legion, die 1. italische, von Nero gebildet (Suetoa

Ner. 19). Man sieht daraus, in welchem Rahmen sie entworfen war.

*) In welchem Zusammenhang er dem Vespasian den Kaisertitel ver-
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sondern er bot Vespasian, den wahrscheinlichen Ausgang des schwe-

benden Entscheidungskamptes richtig schätzend, noch in Alexandreia

40000 berittene Schützen zum Kampfe gegen Vitellius an, was natürhch

dankend abgelehnt ward. Vor allem aber fügte er sich ohne wei-

teres den Anordnungen, welche die neue Regierung für den Schutz

der 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-

tauschte, wurde nicht nur Kommagene wieder nach dem Vorgang des

Tiberius aus einem Königreich eine Provinz, sondern es ward auch

die Zahl der ständigen Legionen im römischen Asien von vier auf

sieben erhöht, auf welche Zahl sie vorübergehend für den parthischen

und wieder für den jüdischen Krieg gebracht worden waren. Während

ferner es bis dahin in Asien nur ein ehiziges gröfseres Militärcom-

mando, das des Statthalters von Syrien gegeben hatte, wurden jetzt

drei derartige Oberbefehlshaberstellen daselbst eingerichtet. Syrien,

zu dem Kommagene hinzutrat, behielt wie bisher vier Legionen; die

beiden bisher nur mit Truppen zweiter Ordnung besetzten Provinzen

Palaestina und Kappadokien wurden die erste mit einer, die zweite

mit zwei Legionen belegt^). Armenien blieb römisches Lehn-

fürstenthum im Besitz der Arsakiden; aber unter Vespasian stand

römische Besatzung jenseit der armenischen Grenze in dem iberi-

schen Castell Harmozika bei Tillis") und danach mufs in dieser

weigerte (Dio ü(i, 11), erhellt nicht; möglicher Weise uoniittelbar nach desscu

Schildt-rhehunj^. bevor er crkaiiut hatte, dals die Flavianer die stärkeren seien.

Seine Verwendung für die Fürsten von Kouunagene (>los('|ih. bell. 7, 1, 3) war von

l'h'fül^, also i'ein persönlich, keineswegs ein Protest gegen die Innvandlung

des Königieichs in eine Provinz.

^) Die vier syrischen Legionen sind die 3. (iulliva, die ii. Jerrata (beide

bisher iu Syrien), die 4. Sci/t/iicd (bisher in IMoesien, aber bereits am parthischen

wie am jüdischen Kriege bclliciligt) nnd die l(i. Fltin'a (neu). Die eine Legion

von Palaestina ist die 10. frelc/isis (bisher in Syrien). Die zwei von Kappa-

dokien sind die 12. fulmiiiata (bisher in Syriüo; von Titus nach IMelitene gelegt

.loseph. bell. 7, 1, 3) und die 15. .^pollinaris (bisher iu Pannunieu, aber gleich

der 4. Scytlika am |tarthischen wie am jüdischen Kriege belhoiligt). Die Gar-

nisoiien wurden also so wenig wie möglich gewechselt, nur zwei der schon

Irüher nach Syrien gernt'enen Legionen dort lest stationirt nnd eine neu ein-

gerichtete dorthin gelegt. — INach dem jüdischen Kriege unter lladri;iii wurde

die (). J'enatii von Syrien nach Palaestina gesciiitkt.

*) In diese Zeit (vgl. C. \. L. V, (iUbb) fallt auch wohl die kappa-
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Zeit auch Armenien mililärisdi in rrmiisclicr (iewall gewesen sein.

Alle diese Malsrc^eln, .so wenig sie auch nur eine Kriegsdrohung

enlliiellen, riclilelen die Spitze gegen den ostlidien .N.iehljar. Den-

nocli war Vologasos nach dem Fall .lenisalems der •tsI»!, der dem

rrtinisclieii Kioiipiinzen seinen (iirickwiiiisch zu der nelesligung der

römischen Ihrrscluilt in Syrien <lari)raclile, und die Kinrichtung der

L«'gi()nslager in Kommagene, Kappadokien und Klein-Armenien nahm
er (dine Widerrede hin. Ja er regle sogar hei Vespasian jene trans-

kaukasische Exi)edilion wieder an und erhat die Sendung einer römi-

schen Armee gegen die Alanen unter Führung eines der kaiserUchen

Prinzen; ()!)\v(»hl Vespasian aul" diesen weitaussehenden IMan nicht

einging, so kann doch jene römische Truppe in der Gegend von Titlis

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 Slelluug Uoms
am Euphrat oder auch vielleicht in Folge derselben — denn dem
Nachbar Respect einzudöfsen ist auch ein Mittel den Frieden zu er-

halten — blieb der Friedensstand während der gesammten Herrschaft

der Flavier wesentlich ungestört. Wenn, wie das zumal bei dem steten

Wechsel der parthischen Dynasten nicht befremden kann, ab und zu

Collisionen eintraten und selbst Kriegswolken sich zeigten, so ver-

schwanden sie wieder ebenso rasch ^). Das Auftreten eines falschen

Nero in den letzten Jahren Vespasians — es ist derjenige, der zu der

Offenbarung Joliannis den Anstofs gegeben hat — hätte fast zu einer

solchen Collision geführt. Der Prätendent, in Wirklichkeit ein gewisser

Terenlius Maxinuis aus Kleinasien, aber in Antlitz und Stimme und

Künsten dem Sängerkaiser täuschend ähnlich, fand nicht blofs Zulauf

in dem römischen Gebiet am Euphrat, sondern auch Unterstützung bei

den Parthern. Bei diesen scheinen damals, wie so oft, mehrere Herr-

scher mit einander im Kampfe gelegen und der eine von ihnen, Arta-

dokische Statthalterschaft des C. Rutilius Galliens, von der es heifst (Statius

1,4,7s): hunc . . timiiit . . . yirine/iia et patiens Latii iam ponlis Araxes^ ver-

uiuthlich mit Beziehung^ auf einen von dieser römischen Besat/.unfr ausgeführten

Brückenbau. Hals G.illicus unter Corbulo gedient hat, ist bei dem Stillschweigen

des Tacitus nicht wahrscheinlich.

^) Dals, wählend iM. Ulpius Traianus, der Vater des Kaisers, Statthalter

von Syrien war, unter Vespasian im J. 75 Krieg am Euphrat auszubrechen

drohte, sagt Plinius in seiner Lobrede auf den Sohn c. 14, wahrscheinlich mit

starker Uebertreibung; die Ursache ist unbekannt.
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banos, weil Kaiser Titus sich gegen ihn erklärte, die Sache des römi-

schen Prälendenten aufgenommen zu haben. Indefs es hatte dies keine

Folgen; vielmehr lieferte bald darauf die parthische Regierung den

Prätendenten an Kaiser Domitianus aus ^). Der für beide Theile vor-

theilhafte Handelsverkehr von Syrien nach dem unteren Euphrat, wo

eben damals König Vologasos nicht weit von Ktesiphon 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 J"'*'.""rartlier-

seiner Regierung hatte er in den östlichen Verhältnissen nichts VVesent- dring-

liches geändert, abgesehen von der Verwandlung der an der Grenze

der syrischen Wüste bis dahin bestehenden beiden Clientelstaaten, des

nabataeischen von Petra und des jüdischen von Caesarea Paneas, in

unmittelbar römische Verwaltungsbezirke (J. 106). Die Beziehungen

zu dem damaligen Herrscher des l*arlherreichs , dem König i'akoros

waren nicht die freundlichsten^), aber erst unter dessen Bruder und

Nachfolger Chosroes kam es zum Bruch , und zwar wiederum über

Armenien. Die Schuld davon trugen die Parlher. Indem Traianus den

erledigten armenischen Königsthron dem Solni des Pakoros Axidares

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 Parlbomasiris

an dessen Stelle zum König ein''). Die Antwort daraufwar die römische

') Es giebt datirte und uiit den IiidividualDamen der Köuige verseheoe

Münzen von (V)olo(?usos aus den .1. 389 und 390 ^ 77—7S; von Pakoros aus

deu J. 389—394 = 77—82 (und wieder 401—407 = 92—95); von Artabaiios

aus dem J. 392 = 8ü/]. Die entsinecluMiduu fjeschichtliclicn Daten sind, bis

auf" diu Artabanos und Titus veikiiü|)t'eude Aotix bei Zonaras (11, IS; vgl.

Sueton INcr. 57; Tacitus h. 1, 2), verschollen, aber die Münzen deuten auf eine

Epoche rascher 'i'hronwechsel und wie es scheint siuuiltauer Präjifuuj; streitender

l'äteudcnten.

") Das beweist die abgerissene Wotiz aus Arrian bei Suidas (u. d. VV.

inCxlrifxa): 6 J^ UüxoQog ö fT(C(>,'}v(ciiüi' ßaaiXfig xtu l'<k).a iii'n inix}.t]u((ia

niiftfit T()((i((7'(o T(ö ßuatltT und die Aufnicrksauikcit, welche in l'liiiius uui

das J. 112 tfeschriebeneui fJerichl un den Kaiser (ad Trai. 74) den IJezicliuii^'i-n

zwischen Pakoros und dem Dakerkiinig Dccebalus jjew idmet wird. Die 15c-

gierun^szeit dieses [lartliischeii luiiii(;s liil'st sich uiclit (;ciiü(;eud lixirru. Pni-

thischc Miin/.en mil l\öiiif;snauien j^icbt es aus der (janzcn Zeit Tiaiuiis uicht;

die Silber|iriif;iiii(; scheinl während derselben f;eruhl zu liaben.

') Dals A.xidarcs (oder Exedares) ein Sohn deu Pakuros uud vor Par-
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Kiic^^scrkliiriiiif,'. (ic^cii Aii.s<;;iii;,' (l»;.s .1. 11 J') v(!ili<'r> Tr.'ii.'iiius die

II;ni|»lsl;Mll, um sicii .in die S|iilz(3 der römischen Tnipiifn des Ostens

zu stellen, die alleidings wieder in dem tielsten Verlall sich Itcrandeii,

aber von dem Kaiser schleiini^'sl reorganisirl und ausserdem durch

bessere aus I*annoni<!n herl)ei<,'ezogene Legionen verstärkt wurden '').

thomusiris König von AriniMiicii j^cwcsfii, .ibor diirch (Jlmsroes abgcsft/.t wor-

den war, zeif^en die Triiniiner des dionisehen fiericlits Ob, IT; und darauf iührea

aueli die heideu nrrianischen Fragmente (Ki Müller), das erste, wahrscheinlich

aus einer Ansprache eines Vertreters der Interessen des A.xidares an Traian:

iJ^tdtlorp' iSt (JTi fcj/ft'^' XQh AQUtr(tt<;, ov fioi So/.fi tlrui at ((ttffO.oyov, worauf

wohl die gegen Parthoniasiris vorliegenden IJcschwerden folgten, und die Ant-

wort, oUenbar des Kaisers, dals es nicht des Axidares Sache sei, sondern seine,

über Parthomasiris zu richten, weil er — wie es scheint Axidares — zuerst

deu Vertrag gebrochen und dafür gebüfst habe. Welche Verschuldung der

Kaiser dem Axidares zur Last legt, erhellt nicht; aber auch bei Uio sagt

Chosroes, dals er weder deu Hörnern noch den Parthern genügt habe.

*) Die Trümmer des diouischeu Berichts bei Xiphilinus und Zonaras

zeigen deutlich, dals der parthische Feld/ug in zwei Campaguen zerfallt, die

erste (Dio 50, 17, 1. 18, 2. 23— 25), welche durch das Consulat des Pedo auf

115 l'ixirt wird (auch das Datum des Malalas j». 275 für das Erdbeben von

Antiücheia 13. Dec. 104 der antiocheuischen .\era = 115 n. Chr. stimmt überein)

und die zweite (Dio c. 20— 32,3), welche dui-ch die zwischen April und August

d. J. erfolgte (s. meine IVotiz bei Droysen Hellenismus 3, 2, 301) Ertheilung

des Titels Parlhicus (c. 28, 2) auf 110 fixirt wird. Dals c. 23 die Titel 0/itimus

(ertheiltim Laufe des J. 114) und Parthicus aulser der Zeitfolge erwähnt werden,

lehrt sowohl ihre Zusammenstellung wie die spätere Wiederkehr der zweiten

Ehre. Von den Fragmenten gehören die meisten in den ersten Feldzug,

c. 22, 3 und wohl auch 22, 1. 2 in den zweiten. — Die imperatorischen Accla-

mationeu stehen nicht im Wege. Traianus war erweislich im J. 113

imp. V1(C. I. L. VI, 900); im J. 114 imp. VII (C. I. L. IX, 1558 und sonst); im J. 115

imp. IX (C. IX, 5894 und sonst) und imp. XI (Fabretti 398, 289 und sonst);

im J. 110 imp. XII (C. VllI, 621. X, 1634) und Xlll ^C. III D. XXVll).

Dio bezeugt eine Acclamation aus dem J. 115 (68, 19) und eine aus dem

J. 116 (68,28); für beide ist reichlich Raum und kein Grund vorhanden,

gerade imp. Vll auf die Unterwerfung Armeniens zu beziehen, wie das ver-

sucht worden ist.

2) Die drastische Schilderung der syrischen Armee Traians bei Fronto

(p. 2u6 fg. iSaber) stimmt fast wörtlich mit der der Armee des Corbulo bei

Tacilus ann. 13, 35. 'Durch die lange Entwöhnung vom Kriegsdienst waren die

'römischen Truppen überhaupt arg heruntergekommen {ad ignaviam redactus)\

'aber die elendesten unter den Soldaten waren die syrischen, unbotmäfsig,

'störrig, beim Appell uui)üuktlich, nicht auf dem Posten zu finden, von Mittag

'au betrunken; selbst die Rüstung zu tragen ungewohnt und der Strapazen

'unfähig und des eineu Wafifenstückes nach dem andern sich entledigend halb
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In Athen trafen ihn Gesandte des Parthei königs ; aber sie halten nichts

zu bieten als die Anzeige, dafs Parthomasiris bereit sei Armenien als

römisches Lehen entgegenzunehmen, und wurden abgewiesen. Der

Krieg begann. In den ersten Gefechten am Euphrat zogen die Körner

den kürzeren^); aber als der alte schlagfertige und sieggewohnte Kaiser

im Frühjahr des J. 115 selbst sich an die Spitze der Truppen stellte,

unterwarfen sich ihm die Orientalen fast ohne Gegenwehr. Es kam iiin-

zu, dafs bei den Parthern wieder einmal der Bürgerkrieg im Gange und

gegen Chosroes ein Prätendent Manisaros aufgetreten war. Von An-

tiücheia aus marschirte der Kaiser an den Euphrat und weiter nordwärts

bis zu dem nördlichsten Legionslager Satala in Klein-Armenien, von wo

aus er in Armenien einrückte und die Richtung auf Artaxata nahm.

Unterwegs in Elegeia erschien Parthomasiris und nahm das Diadem

vom Haupte, in der Hoffnung, durch diese Demüthigung, wie einst

Tiridates, die Belehnung zu erwirken. Allein Traianus war entschlossen

auch diesen Lehnstaat zur Provinz zu machen und überhaupt die öst-

liche Reichsgrenze zu verlegen. Dies erklärte er dem Partherfürslen

vor dem versammelten Heer und wies ihn an mit seinem Gefolge sofort

das Lager und das Reich zu räumen; es kam darüber zu einem Auf-

llauf, bei welchem der Prätendent das Leben verlor. Armenien ergab

sich in sein Schicksal und wurde römische Statthalterschaft. Auch

die Fürsten der Kaukasusvölker, der Albaner, der Iberer, weiter gegen

das schwarze Meer der Apsiler, der Kolcher, der Heniocher, der Lazen

und anderer mehr, selbst die der transkaukasischen Sarmaten wurden

in dem Lehnsverhältnifs bestätigt oder jetzt demselben unterworfen.

Traianus rückte darauf in das Gebiet der Parther ein und besetzte

'nackt wie die Ijeichteii und die Schützen. Aulscrdcin waren sie diirdi die

'erlittenen Schlappen so demoralisirt, dal's sie beim ersten Anblick der l'arther

'den Itücken wandten und die Hörucr ihnen f^leichsaui palten als das Sipnal

'{gebend zum Davonlaufen'. In der ffcgcnsätzlichcn Srhildcrnng Trnians heilst

es unter anderm: 'er ging nicht durch die Zelte, ohne sich um den Soldaten

'genau zu bckümmcru, sondern zeigte seine \ erachtung gegen den syrischen

'LuAus und sah sich die rohe Wirtlischalt der Fannonier an (sed ctmtcunwvc —
'so ist zu lesen — Sijroniin miiiidilias, introspicert! Pannoniorinn in seitins);

'so beurtheilte er nach der Haltung iruUiis) des Mannes seine Hiauihbarkeit

^{in{fvninin)' . Auch in dem orientalischen Heer des Severus werden die 'euro-

päischen' und die syrischen Soldaten unterschieden (I)io TT), \2).

') Das zeigen die inala pntv.lia in der angeliilirten Stelle Frontos und

Dios Angabe (»8, 11), dafs Traianus .Samosata ohne Kampf einnahm; also hatte

die dort stationirte IG. Legion es verloren.
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M(!sopolamien. Aii(;li hier tü^b.' sich Jillcs oliru; Scliwerlslrcicli; Halii.u.',

INisil»is, Siiigara kamen in die Gewall der Hüiikm: in Edes8a nahm der

Kais«'!' nicht hlols die l'nU'rwfMCun^,' d»;s Landcshcirn Ah^'aros entgegen,

sondern auch(h(ul»'i' nhrigcn Djnasten und glcicli Armenien wurde .Meso-

potamien römische Provinz. Die Winterquartiere nahm Traianus aber-

mals in Anliüclieia. wo ein gewalliges Erdhehen mehr Opfer ('orderte als

der Keldziig des Sommers. Im niichslen Frühjahr (1 IGjgingTraian, 'der

Parlhersieger', wie der Senat ihn jetzt begriifste, von ISisibis aus über

den Tigris und besetzte, nicht ohne bei dem Uebergang und nachher

Wi(h'rslan(l zu linden, die Landschall Adiabene; dies wurde die drille

neue römische Provinz, Assyria genannt. Weiter ging der Marsch den

Tigris abwärts nach Babylonien; Seleukeia und Ktesiphon Helen in die

Hände der Römer und mit ihnen der goldene Thronsiiz des Königs und

dessen Tochter; Traianus gelangle bis nach der j)ersischen Salrapie

Mesene und der grofsen Kaufsladt an der Tigrismündung Charax

Spasinu. Auch dieses Gebiet scheint dem Reich in der Weise einver-

leibt worden zu sein, dafs die neue Provinz Mesopotamien das gesammte

von den beiden Flüssen umschlossene Gebiet umfafsle. Mit sehnsüch-

tigen Gedanken soll Traianus hier sich die Jugend Alexanders gewünscht

haben, um von dem Ufersaum des persischen Meeres aus seine Walfen

in das indische Wunderland zu tragen. Indefs er erfuhr bald, dafs er

sie für nähere Gegner brauchte. Das grofse Partherreich hatte bisher

dem Angriff kaum ernstlich die Stirn geboten und oftmals vergeblich

um Frieden gebeten. Jetzt aber auf dem Rückweg in Babylon trafen den

Kaiser die Botschaften von dem Abfall Babyloniens und Mesopotamiens;

während er an der Tigrismündung verweilte, hatte gegen ihn die ge-

sammle Bevölkerung dieser neuen Provinzen sich erhoben^); die

Bürger von Seleukeia am Tigris, von Nisibis, ja von Edessa selbst

') Es mag sein, dal's gleichzeitig auch Armenieu abgefallen ist. Aber

wenn Gutschinid (bei Dierauer ia ßüdiugers Untersuchungea 1, 179) den

Meherdotes und Sanatrukios, welche Malalas als Könige Persieus in dem

traiauischen Kriege aufführt, zu Künigeu des wieder abfallendeo Armenien

macht, so wird dies erreicht durch eine Kette verwegener Correcturen, die die

Personen- und die V ölkernameu ebenso verschieben wie den pragmatischen Zu-

sammenhang unigeslalteo. Es finden sich allerdings in dem verwirrten

Legendenknäuel des Malalas wohl einige historische Thatsacheu, zum Beispiel

die Einsetzung des Partharaaspates (der hier Sohn des Königs Chosroes von Ar-

menien ist) zum König von Parthien durch Traian; und so mögen auch die

Daten von Traians Abfahrt aus Rom im Oct. (114), seiner Landung in Seleukeia



DIE EUPHRATGRENZE UND DIE PARTHER. 401

machten die römischen Besatzungen nieder oder verjagten sie und

schlössen ihre Thore. Der Kaiser sah sich genöthigt seine Truppen zu

theilen und gegen die verschiedenen Heerde des Aufstandes einzelne

Corps zu schicken ; eine dieser Legionen unter Maximus wurde mit

ihrem Feldherrn in Mesopotamien umzingelt und niedergehauen. Doch

ward der Kaiser der Insurgenten Herr, namentlich durch den schon im

dacischen Kriege erprobten Feldherrn Lusius Quietus, eiuen geborenen

Maurenscheich. Seleukeia und Edessa wurden belagert und niederge-

brannt. Traianus ging so weit Parlhien zum römischen Vasallenstaat zu

erklären und belehnte damit in Ktesiphon einen Parteigänger Roms, den

Parther Parthamaspates, obwohl die römischen Soldaten nicht mehr als

den westlichen Saum des grofsen Reiches betreten hatten. Alsdann schlug

er den Rückweg nach Syrien ein auf dem Wege, den er gekommen

war, unterwegs aufgehalten durch einen vergeblichen Angriff auf die

Araber in Hatra, der Residenz des Königs der tapferen Stämme der

mesopotamischen Wüste, deren gewaltige Festungswerke und pracht-

volle Bauten noch heute in ihren Ruinen imponiren. Er beabsichtigte

den Krieg im nächsten Jahre fortzusetzen, also die Unterwerfung der

Parther zur Wahrheit zu machen. Aber das Gefecht in der Wüste von

Hatra, in welchem der sechzigjährige Kaiser tapfer mit den arabischen

Reitern sich herumgeschlagen hatte, sollte sein letztes sein. Er er-

krankte und starb auf der Heimreise (8. August 117), ohne seinen Sieg

vollenden und die Siegesfeier in Rom abliallen zu können ; es war in

seinem Sinn, dafs ihm noch nach dem Tode die Ehre des Triumphs zu

Theil ward und er daher der einzige der vergötterten römischen Kaiser

ist, welcher auch als Gott noch den Siegest itel fülirt.

Traianus hatte den Krieg mit den Parthern nicht gesuclil, sondern Trai«nt

•1 <• 1 •
1 • 1 1 /-.i

orieutalisoho
er war ihm aurgenolhigt worden ; nicht er, sondern Chosroes hatte das PoUtik.

Ai)l<ommen über Armenien geluociicn, welches die liMzIen vierzig Jahre

iiiiidurch die Grundlage des Friedensstandes im Euphratgebiet gewesen

war. Wenn es begreiflicli ist, dafs die Parther sicii dabei nicht beru-

higten, da die forldauernde Leinishcirschaft der Römer über Armenien

<ieu Stachel zur Aullehmmg in sich trug, so mufs uiau auch anderer-

seits anerkennen, dafs auf dem bisherigen Wege nicht weiter gegangen

werden konnte, als C.orbulo gegangen war; der unbedingte Verzicht auf

im l)co»'iiiber und sfinciii iMii/iip; in Aittidolicia niii 7. .lau. (tlö) cinTOot siMii.

Aber wie dieser iSericht M)rtie};t, icaini der (Icschiehtsclueil)er ihn nur ablelineu,

nicht rcctificircM.

MoinniBou, rüin. Ciosoliiclito. V. 26
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Armenien iiiid, was davon diV riotliwcndi^c Folge war, die Anerkfiiiiuiig

des Parllierstaals in volln (ilcicliljciecliligung liegen nun eiiinial aufser

dem Iloiizonl d<'i- linnisrlicn l'idilik, >-o <;iil wie die Aiillielimi^' der

Sklaverei und älinlielie y.n jener Zeil undenkitare (iedaiiketi. Wenn aher

mit dieser Allernalive iiiclil zu daueriiatteni Frieden gelangt werden

konnte, so hliel) in dem grofsen Hilemma der römi.-elieii Orienlpolitik

jiur die and(!re ührig, die Erstreckung dei- unmillelliaren 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 Slatthallerschat't änderte

nach aufsen hin nicht viel; die Parther konnten aus Armenien wirksam

nur ausgewiesen werden, indem sie den Besitz der benachl)arten Land-

schaft verloren; und vor allem 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 beschauen und den internationalen Verkehr

von den grofsen 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- und Tigriszölle einzurichten^). Auch militärisch war

die Tigrisgrenze leichter zu verlheidigen als die bisherige an der syri-

schen Wüste und weiter am Euphrat hinlaufende Grenzlinie. Die

Umwandlung der Landschaft Adiabene jenseits des Tigris in eine

römische Provinz, wodurch Armenien Binnenprovinz ward, und die

Umgestaltung des parthischen Beiches selbst in einen römischen Lehns-

slaat sind Corollarien desselben Gedankens. Es soll in keiner Weise

geleugnet werden, dafs bei der Eroberungspolitik die Consequenz ein

bedenkliches 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^); aber

>) Fronto princ. bist. p. 209 Naber: cum praesens Traianus Euphratis

et Tigridis portoria equoriim et camelorum tribfutaque ordinäre/, Majcer (?)

vaesasest. Dies geht auf den Moiiieut, wo, während Traian an der Tigris-

niiindung verweilte, Babylouien und Mesopotamien abfielen.

*) Ungefähr ujit gleichem Recht läfst .luliau (Caes. p. 32S) den Kaisersagen,

dafs er gegen die Parther die Waffen nicht ergriffen habe, bevor sie das Recht
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es gescliieht ihm Unrecht, wenn sein Auftreten im Osten auf Winde

Eroberungslust zurückgeführt wird. Er that, was Caesar, wenn er

gelebt hätte, auch gethan haben würde. Seine PoHtik ist nur die andere

Seite derjenigen der Staatsmänner Neros und beide sind so entgegen-

gesetzt wie gleich folgerichtig und gleich berechtigt. Die Folgezeit hat

mehr der erobernden Politik Recht gegeben als derjenigen der Nach-

giebigkeit.

Für den Augenblick freilich kam es anders. Die orientalischen Reaction

Eroberungen Traians durchleuchten den trüben Abend des Römer- drian und

reiches wie die Blitzstrahlen die dunkle Nacht, aber wie diese bringen

sie keinen neuen Morgen. Der Nachfolger fand sich vor die Wahl

gestellt, das unfertige Werk der Unterwerfung der Parther zu vollen-

den oder fallen zu lassen. Ohne bedeutende Steigerung der Armee

wie des Budgets konnte die Grenzerweiterung überall nicht durch-

geführt werden; und die damit unvermeidlich gegebene Verschiebung

des Schwerpunktes nach Osten war eine bedenkliche Stärkung des

Reiches. Hadrian und Pius lenkten also völlig wieder ein in die Bahnen

der früheren Kaiserzeit. Den römischen Lehnskönig von Parthien, den

Parlhamaspates Hefs Hadrian fallen und fand ihn in anderer Weise ab.

Er räumte Assyrien und Mesopotamien und gab diese Provinzen frei-

willig dem früheren Herrn zurück. Nicht minder sandte er diesem die

gefangene Tochter; das bleibende Zeichen des gewonnenen Sieges, den

goldenen Thron von Ktesiphon, weigerte selbst der friedfertige Pius

sich den Parthern wieder auszuliefern. Hadrianus sowohl wie Pius

waren ernstlich bemüht mit dem Nachbar in Frieden und Freundschaft

zu leben und zu keiner Zeit schienen die Handelsbeziehungen zwischen

den römischen Entrepots an der syrischen Oslgrenze und den Kaul-

städlen am Euphrat reger gewesen zu sein als in dieser Epoche. .

—

Armenien hörte ebenCalls aurröniische Provinz zu sein und trat in seine

frühere Stellung zurück als römischer Lehnsslaat und parlhisclie Secun-

dogenitur^). Abhängig blieben gleichfalls die Fürsten der Albaner und

verletzt hätten, und wirft ilnu l)io (68, 17) vor den Kriej; aus Dhr^ciz petuliit

zu haben.

') Unmöglich kann Hadrian Armenien aus dem römischeu TA^hnsverband

entlassen haben. Die iNotiz des IH()f;ia|)hen e. 21 : Armeitiis reifem habere pitr-

initiit, cum snh Truia/io lei^ttliiiii /laliuisxe/il führt vielmehr aiil das (le^eiitheil,

und wir linden am Kndo der hadrianischen Itej^ieruiij; im Heer des vStattlialters

von Kappadokion das Conlinj;ent der Armenier (Arriaii c. .Vlan. 2!l). Pius
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Iberer .im K;iiik;isiis iiimI dii; /..ililrciflicii klt-iiifn Puiaslt-ii in dfiii

südöstlichen Winkel des scliwjirzen Meeres'). Uömisclie Besatzungen

standen nicht iiloCs an der Küste in Apsaros") und am IMiasis. sondern

nach\v(!islicli iinl(;r ('.(»mmodns in ArmcniiMi selhsl miwr-ii Arlaxala;

militärisch gehörten allt^ diese Staaten zum Sprengel desdommandanten

von Kappadokien''). Indcfs schtiinl diese ihrem Wesen nach sehr un-

beslimmlf! Olx'rlioheit ühcrhanpt, und namentlich von Iladrian^), in

hat nicht blofs die Patlher durch seine Vorstellunf^eii bestimmt von der beab-

sichtif^ten Invasion Armeniens abzustehen (vita 9), sondern auch Armenien in der

That zu Leben gegeben (Münzen aus den J. 140— 144, Eckhel 7 |). 15). Auch dafs

Iberien sicher unter l'ius im Lehnsverband gestanden hat, weil sonst die l'arther

über deren König nicht hatten in Uoin Beschwerde PJhren können (Dio 09, 15),

setzt das gleiche Lehnsverhältnirs für Armenien voraus. Die Namen der arme-

nischen Ivönige dieser Zeit sind nicht bekannt. Wenn die proximae fieiiles,

mit deren Herrschaft Hadrian den von Traiao zum parthischen König bestellten

J'arlberfürsten 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 fortdauernden Herrschaft der

Arsakideu daselbst. Auch der Avnrjho; Tläy.onog ßaaiXtvg ixsyü).rjglAoutvCug,

der seinem in Rom verstorbenen Bruder Aurelius Merithates dort ein Grabmal

errichtete (C. L Gr. 6559), gehört seinem IVamcn nach zu dem Haus der Arsa-

kideu. Schwerlich aber ist er der von Vologasos IV. ein- und von den Römern

abgesetzte König von Armenien (S. 40ü); wäre dieser gefangen nach Rom ge-

kommen, so würden wir es wissen, und es hätte auch dieser kaum in einer

römischen Inschrift sich König von Grofs-Armeuien nennen dürfen.

') Als belehnt von Traianus oder Hadrianus führt Arrian {peripl. c. 15)

auf die Heniocher und Machelonen (vgl. Dio 6S, 18. 71, 14); die Lazen (vgl.

Suidas u. d. \V. /tofjmavög), denen auch Pius einen König setzte (vita 9);

die Apsilcn; die Abasger; die Sanigen; diese alle innerhalb der bis Dioskurias

= Sebastopolis reichenden Reichsgrenze; jenseit derselben im Bereich des

bosporanischen Lehnstaats die Zicher oder Zincher (das. c. 27).

*) Aufser Arrian peripl. c. 7 bestätigt dies der Offizier aus hadriani-

scber Zeit praepositus iiuiuerorum tendentium in Ponto Absaro (C X, 1202).

') Vgl. S. 407 A. 1. Auch das im J. 185 in Valarschapat (Etschmiazin)

unweit Artaxata garnisonirende Detachement wahrscheinlich von 1000 M.

(weil unter einem Tribun) gehörte zu einer der kappadokischen Legionea (C.

I. L. in, 6052).

*) Hadrians Bemühung um die Freundschaft der orientalischen Lehns-

fürsten wird oft hervorgehoben, nicht ohne Hindeutung darauf, dals er sich

mehr als billig von ihnen habe gefallen lassen (vita c. 13. 17. 21). Pharasmanes

von Iberien kam auf seine Einladung nicht nach Rom, folgte aber derjenigen

des Pius (vita Hadr. 13. 21; vita Pii 9; Dio 69, 15, 2, welches Excerpt unter

Pius gehört).
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einer Weise gehandhabt zu sein, dafs sie mehr als ein Schutzrecht er-

schien denn als eigentliche Unterthänigkeit, und wenigstens die mächti-

geren unter diesen Fürsten thaten und liefsen im wesentlichen, was

ihnen gefiel. Das schon früher hervorgehobene gemeinsame Interesse

der Abwehr der wilden transkaukasischen Stämme trat in dieser Epoche

noch bestimmter hervor und hat offenbar namentlich zwischen Römern

und Parthern als ein Band gedient. Gegen das Ende der Regierung

Hadrians fielen die Alanen, im Einversländnifs wie es scheint mit dem

damaligen König von Iberien Pharasmanes IL, dem es zunächst oblag

ihnen den Kaukasuspafs zu sperren, in die südlichen Landschaften ein

und plünderten nicht blofs das Gebiet der Albaner und der Armenier,

sondern auch die parthische Provinz Medien und die römische Provinz

Kappadükien; wenn es auch nicht zu gemeinschaftlicher Kriegführung

kam, sondern das Gold des damals inParlhien regierenden HerrschersVolo-

gasos IIL und die Mobilniachung'der kappadokischen Armee von Seiten

der Römer*) die Rarbaren zur Umkehr bestimmten, so gingen die Inte-

ressen doch zusammen und die Beschwerde, welche die Parther in Rom
über Pharasmanes von Iberien führten, zeigt das Zusammenhalten der

beiden Grofsmächte ').

Die Störungen des Statusquo kamen wieder von parthischer Seite. Panhischer
'' icg uut~-

,rcu8 ui

Veru».

Die Oberlierrlichkeit der Römer über Armenien hat in der Geschichte Ma/cus^und

eine ähnliche Rolle gespielt wie die des deutschen Kaiserreiches über

Italien; wesenlos wie sie war, wurde sie doch stets als Uebergriil em-
pfunden und trug die Kriegsgefahr im Schofse. Schon unter Iladrian drohte

der Contlict; es gelang dem Kaiser in einer persönlichen Zusammen-

kunft mit dem Partlierfürslen den Friedensstand zu wahren. Unter

Pius schien abermals die parthische Invasion Armeniens bevorzustehen;

seine ernste Abmahnung war zunächst von Erfolg. Aber selbst dieser

friedfertigste aller Kaiser, dem es mehr am IIerz<'n lag das Leben eines

Bürgers zu sparen als tausend Feinde zu tödten, mufste in der

*) Den merkwürdigen Bericht des Statthalters von Kappadükien unter

Hadriau Flavius Arrianus über die Mobiluiachuiig der kap|iadokisi-licii .\riueo

gegen die 'Skythen' besitzen wir noch niiter dessen kleinen Silirilten; er

war selbst am Kaukasus und besichtigte die dcirtifven Pässe (Ljdus de uiaj;. '.i, ;">.'{).

^) Das lehieu die 'fiiininier des ditwiischen 15eiich(s bei \i|iiiilin, Zonaras

und in den l<]\cerpten ; die riclitif;e [^esunj; l/Xaroi statt \-lXi-^at'u( hat Zonaras

bewahrt; dal's die Alanen auch das Albanergebiel plünderten, ersieht die Fassung

der cxc. Ursin. LXXII.
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l(!l/,lt!ii Zeit seiner He^ieruii^ .sieh ;iiil «li'ii Aii^rill gelalsl rnaclieii

und die Heere des Orients vorstärken. Kaiiui lialle er die Augen

geschlossen (.1. 101), ;ds sich das lan^e diohctide (Jewilter ent-

lud. Aul" Hel'ehl des Königs Vohtgasos IV nickte dt;r persische I'Y'ld-

herr Chosroes') in Armenien ein und setzte den Arsakiden|)rinzen

Pakoros auf den Thron. Der Slallhalter von Kappachikii-n Severianiis

that, was seine IMlicIil war, niid rrdnte seineiseils die römischen Trujjpen

über den Euphrat. Bei Elegeia, eben da wo ein Menschenalter zuvor

der ebenfalls von den Parthern auf den armenischen Tliron gesetzte

König Parthoniasiris sich vor Tiaian vergeblich gedemülhigt hatte,

stiefsen die Heere auf einander; das römische wurde nicht blol's ge-

schlagen, sondern in dreitägigem Kampfe vernichtet; der unglückliche

Feldherr gab, wie einst Varus, sich selber den Tod. Die siegreichen

Orientalen begnügten sicii nicht mit der Einnahme Armeniens, sondern

überschritten den Euphrat und brachen in Syrien ein; auch das dort

stehende Heer wurde geschlagen und man fürchtete für die Treue der

Syrer. Die römische Regierung hatte keine Wahl. Da die Truppen

des Orients auch bei dieser Gelegenheit ihre geringe Schlagfähigkeit

bewiesen und überdies durch die erlittene Niederlage geschwächt

und demoralisirt waren, wurden aus dem Westen, selbst vom Rhein

her weitere Legionen nach dem Osten gesandt und in Italien selbst

Aushebungen angeordnet. Der eine der beiden kurz vorher zur

Regierung gelangten Kaiser Lucius Verus ging selbst nach dem Orient

(J. 162), um den Oberbefehl zu übernehmen; und wenn er, weder

kriegerisch nocb auch nur pflichttreu, sich der Aufgabe nicht ge-

wachsen zeigte und von seinen Thalen im Orient kaum etwas anderes

zu berichten ist, als dafs er mit seiner Nichte daselbst Hochzeil machte

und wegen seines Theaterenthusiasmus selbst von den Antiochenern

ausgelacht ward, so führten die Statthalter von Kapi)adokien und von

Syrien, dort zuerst Statius Priscus, dann Martins Verus, hier Avidius

Cassius^), die besten Generale dieser Epoche, die Sache Roms besser

als der Träger der Krone. Noch einmal, bevor die Heere an einander

*) So heifst er bei Lucian bist, couscr. 21; wenn derselbe ihn Alex. 27

Othryades neuDt, so schöpft er hier aus einem Historiker von dem Schlage

derer, welche er in jener Schrift verspottet und von denen ein anderer

denselben Mann als 0.\yroes hellenisirte (bist, conscr. c. 18).

*) Syrien verwaltete, als der Krieg ausbrach, L. Attidius Cornelianus

(C. 1. Gr. 4661 vom J. 160; vita Marci S; C. I. L. III, 12ü vom J. 162), nach
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kamen, boten 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.

Armenien wurde sofort wieder gewonnen; schon im J. 163 nahm
Priscus die Hauptstadt 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*). Im Jahre darauf

wurde an Pakoros Stelle Sohaemos, der Abstammung nach auch

ein Arsakide, aber römischer Unterthan und römischer Senator,

zum König von Grofs-Armenien ernannt^). Rechtlich also änderte in

Armenien sich nichts; doch wurden die Bande, die es an Rom knüpften,

ihm lulius Verus (C. I. L. III, 199, wahrscheiulich vom J. Hi3), alsdann Avidius

Cassius, vermuthlich seit dem J. lo4. Dals die übrigeu Proviozen des Osteus

an Cassius Befehle gewiesen wurden (Phiiostratus vlt. soph. ], 13; Dio 71, 3),

ähnlich wie dies bei Corbulo als I>cgaten \on Kappadokien geschehen war, kann

sich nur auf die Zeit nach dem Abgang des Kaisers Verus beziehen; so lange

dieser den nominellen Oberbefehl führte, ist dalür kein Raum.

') Ein wahrscheinlich dionisches Fragment (bei Suidas u. d. W. Muqtios)

erzählt, dafs Priscus in Armenien die Kuwi] nolig anlegte und mit römischer Be-

satzung versah, sein Nachfolger Martius Verus die dort entstandene nationale

Bewegung beschwichtigte und diese Stadt zur ersten Armeniens eiklärte.

Dies ist Valarschapat [OvcXaoaanüt oder OvctliQoxTiarr] bei Agathangelos), seit-

dem die Hauptstadt Armeniens. Kaivrj noXig ist, wie mich lüepert belehrt,

schon von Stilling erkannt als Uebersetzung des armenisclien ISor-Khalakh,

welche zweite Benennung Valarschapat bei den armenischen Autoren des

fünften Jahrhunderts stets neben der gewöhnlichen führt. Moses von

Khorene läl'st nach Bardesanes die Stadt aus einer unter König Tigran VI,

der nach ihm 15(J— 1S8 regiert, hierhin geführten Judencolonie entstehen; ihre

(immauerung und Benennung führt er auf dessen Sohn Valarsch II 18S—2U8

zurück. Dafs die Stadt im J. 185 starke römische Besatzung hatte, zeigt die

Inschrift C. 1. L. III, 0052.

^) Dafs Sohaemos Aciiacmcnide und Arsakide war (oder zu sein vor-

gab), und Königssiilin und König so wie römischer .Senator und Consul,

bevor er König von (jiofs-Ariiienicn waiil, sagt sein Zeitgenosse Jamblichos

(c. 10 des Auszugs bei l'holios). Wahrscheinlich gehört er der Dynaslcn-

faniilic von Ilemcsa an (Josephus 20, 8, 4 und sonst). Wenn Jamblicluis der

Babjionier 'unter ihm' schrieb, so kann dies wohl nur so verstanden werden,

dafs er seinen lloman in Ar la.vata verlalst hat. t)ais Sohaemos vor l'ako-

ros über Armenien geherrscht hat, wird nirgends gesagt und ist nicht wahr-

scheinlich, da weder Frontos Worte (p. 127 Naber) quod So/iacinu potius

quam f olo^aeso rri^ntiyn .Innctiiae dedisset auf quod Pncontin rci^no priiuisset
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.slraHer angezogfiH. — Krnsler wjirni die Kriniiilf iti S\rifii iiml MeM)-

|H)t;iini<'n. Ilic l^ii|)lii"itliiii(; wiinh; von «leii l'arllii'iii li.'irliiilckig vcr-

lliridij^l-, nach einem It.'ldiarien (ieieclil am rcclilen Liier hei Sura wurde

die Festung Nikephorion (Hagga) auf dem linken von den Hörnern er-

slürint. Noch lirfii^cr wurde um den reheif^aiig hei Zeu^tna ge>tiillen
;

aher auch hier hlieh in der entscheidenden Schlacht hei turopos

(Djerahis südlich von liiredjik) den Hörnern der Sieg. Sie rückten nun

ihrerseits in Meso|)olamien «ün. Edessa wurde I)elagert, Dausara unweit

davon erstürmt; die Uömer erschienen vor .Nisihis; der |»arthische Feld-

herr rettete sich schwimmend üher den Tigris. Die Römer konnten

von Mesopotamien aus den Marsch nach Bahylon antreten. Die Satra-

pen verlielsen theilweise die Fahnen des geschlagenen Grofskönigs;

Seleukeia , die grofse Capitale der Hellenen am Fuphrat, öffnete den

Römern freiwillig die Thore, wurde aher später, weil die Rürgerschaft

mit Recht oder mit Unrecht des Einverständnisses mit den« Feinde

beschuldigt ward, von den Römern niedergebrannt. Auch die par-

thische Hauptstadt Ktesiphon wurde gcmommen und zerstört; mit

gutem Grund konnte zu Anfang des J. 165 der Senat die beiden

Herrscher als die partbischen Grofssieger begrüfsen. In dem Feldzug

dieses Jahres drang Cassius sogar in Medien ein; indefs namentlich die

in diesen Gegenden ausbrechende Pest decimirte die Truppen und

nöthigte zur Umkehr, beschleunigte vielleicht auch den Friedensschlufs.

Das Ergebnifs des Krieges war die Abtretung des westlichen Strichs

von Mesopotamien: die Fürsten von Edessa und von Osrhoene traten

in den römischen Lebnsverband und die Stadt Karrhae, seit langem

gut griechisch gesinnt, wurde Freistadt unter römischem Schulz').

Dem Umfang nach war, zumal dem vollständigen Kriegserfolg gegen-

über, der Gebietszuwachs mäfsig, dennoch aber von Bedeutung, inso-

fern damit die Römer Fufs fafsten am linken Ufer des Euphrat.

Im Uebrigen wurden die besetzten Gebiete den Parthern zurückgegeben

und der Statusquo wiederliergestellt. Im Ganzen also gab man die

noch die des Fragments aus Dio (?) 71, 1: Miiorio; Ovfjoos rov Qovy.vStär]v

ixTjf/uTiit xixTnyuytTv 2^6aifjov ^g yiousvücr auf W'iedereiDsetznug führen, die

Münzen aber mit rcx ^rme7iiis datiis (Eckhel 7, 91; vgl. vita Veri 7, S) diese

in der Th;it ausschliefsen. Den \ orgänger des l'akoros kennen wir nicht und

wissen nicht einmal, ob der Tbron, den er einnahm, erledigt oder besetzt war.

') Dies zeigen die mesopotamischen Königs- und Stadtmünzen. Berichte

über die Friedensbedingungeu fehlen in unserer üeberlieferung.
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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 bemerkens-

werther, als der Regierung des iMarcus gewifs nicht Ehrgeiz und Ver-

gröfserungsstreben zum Vorwurf gemacht werden kann; was sie that,

Ihat sie nothgedrungen und in bescheidenen Grenzen.

Den gleichen Weg ging weiter und entschiedener Kaiser Severus. Panhische

Das Dreikaiserjahr 193 hatte zum Kriege zwischen den Legionen des "^se^erus.*'

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 Truppen 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

Abgaros sandte den verlangten Zuzug. Die Pariher versprachen Hülfe,

und sie kam auch wenigstens aus den nächsten Districten , von dem

Fürsten Barsemias von FLatra in der mesopotamischen Wüste und

von jenseit des Tigris von dem Satrapen der Adiabener. Auch nach

Nigers Tod (J. 194) blieben diese Fremden nicht blofs in dem römi-

schen Mesopotamien, sondern forderten sogar das Herausziehen der da-

selbst stehenden römischen Besatzungen und die Bückgabe dieses Ge-

bietsM- Darauf rückte Severus in Mesopotamien ein und nahm die ganze

ausgedehnte und wichtige Landschaft in Besitz. Von Nisibis aus wurde

eine Expedition gegen den Araberfürsten von Hatra geführt, der es

') Der Anfang des ursinischen K.xcerpts Dio 75, 1, 2 ist verwirrt. Ol

^ÖQQorjvol, heilst es, xiu ot ]A(haßT]Voi dnoaTuvTtg xal Niaißii' nokioQxovvies

xkI Jj7T»),9^j'Tff vnu ZiovTjQov fnQtaßti'OKXio TJQog cturbv fifTa tov toü NiyQov

Uürinov. O.srhoeue war damals löniisrli, Adiabene parthisrh; von wem fallen die

beiden Landsehal'teu abV und wessen Fjii'tei haben die IVisibener erfvrilfen?

Dafs deren Gegner vor Absendung der (Jesaudtsrhaft von Severns pesehlagen

worden, widerspricht dem N'eriauf der Eizälilung; denn weil ihre Gesandten

dem Severus uugeuUgendc Anerbietungen machen, überzieht sie dieser mit

Krieg. VVahrscheinlieh ist die Unterstützung INigers durch Uuterthanen der

Parther und deren Gemeinschaft mit Nigers römischem Parteigänger nun genau

als^ Abfall von Severus aufgefitfst; dafs die Leute nachher behau|)len, sie liiilten

beabsichtigt vieluielir Severus zu unterstützen, wird dentlicli als Aiisllncht

bezeichnet. Die INisibener mögen sich geweigert haben mit/nthnii und deshalb

von dcH Anhängern INigers angegrilfcn worden sein. So crHiirt es sich, was

auch aus dem .xiphiiinischen Auszog Dio 75, 2 erhellt, dafs das linke Kuphral-
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indcls iiiclil gül.iii;.; die Icsli; Sladl zu iicliiiicii ; .iiicli jfMiseil des Tigris

gegen den Salniperi von Adialtene riclilelen die Generale des Severus

ProviniMo- nirlils üedeiileiides ans'). Aber Mcsopolamien, das lieifsl das ganze

(jiel)iei zwisc.licn iMipliial niid I ii^ris l)is zum (Jiahoras wurde rö-

mische Provinz iiiid iiiil zwei dieser (i(!l)ielser\veilernng wegen

nen geschaireneii Lej^Moiien i)elegi. Das Kiirslenllium Edessa Mieh

als römisclie Lelinslierrscliart bestehen, war aber jetzt nicht mehr

Grenzgebiet, sondern von unmittelbarem Heichsland umsclilossen.

Ilanptsladl der neuen Provinz und Sitz des Statthalters wurde die

ansehnliche und feste Sladt Nisibis, seitdem nach dem Namen
des Kaisers genannt und als i-ömische Colonie geordnet. Nachdem

also von dem parthischen Ileiche ein wichtiger Gebietstheil abgerissen

und gegen zwei von ihm abhängige Satrapen Waffengewalt gebraucht

Avorden war, machte sich der Grofskönig mit den Truppen auf, um
den Körnern entgegen zu treten. Severus bot die Iland zum Frie-

den und trat für Mesopotamien einen Theil von Armenien ab. Indefs

war damit die Wallenenlscheidung nur vertagt. So wie Severus

nach dem Westen aufgebrochen war, wohin die Verwickelung mit sei-

nem Milherrscher in Gallien ihn abrief, brachen die Parther den Frie-

den") und rücklen in Mesopotamien ein; der Fürst von Osrhoene

ward vertrieben, das Land besetzt und der Statthalter Laetus, einer der

vorzüglichsten Kriegsmänner der Zeit, in Nisibis belagert. Er schwebte

in grofser Gefahr, als Severus, nachdem Albinus unterlegen war, im

J. 198 abermals im Orient eintraf. Damit wendete sich das Kriegsglück.

Die Parther wichen zurück und nun ergriff Severus die Oflensive. Er

rückte in Babylonien ein und gewann Seleukeia und Ktesiphon; 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.

*) Da die Kiege gegen die Araber und die Adiabener in der That gegen

die Parther gerichtet waren, so war es in der Ordnung, dafs dem Kaiser dels-

wegeu die 'fitel Partlncus Arabkus und Parthicus AJiabenkus crtheill wurden;

sie finden sich auch, aber gewöhnlich bleibt Parthicus weg, oöeabar weil, wie

der Biograph des Severus sagt (c. 9), excusavit Partiticum nonieti, ne Parthos

lacesseret. Dazu stimmt die sicher in das .1. 195 gehörende Notiz bei Die 75,

9, ti über das friedliche Abkommen mit den Parthern und die Abtretung eines

Stückes von Armenien an sie.

^) Dafs auch Armenien in ihre Gewalt gerieih, deutet Herodian 5, 9, 2

an; freilich ist seine Darstellung schief und fehlerhaft.
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Partlierkönig rettete sich mit wenigen Reitern durch die Flucht, der

Kronschatz wurde die Beute der Sieger, die parthische Hauptstadt den

römischen Soldaten zur Plünderung preisgegeben und über 100 000

Gefangene auf den römischen Sclavenmarkl gebracht. jBesser freilich

als der Parlherstaat selbst wehrten sich die Araber in Hatra-, ver-

geblich versuchte Severus in zwiefacher schwerer Belagerung die

Wüsfenburg zu bezwingen. Aber im Wesentlichen war der Erfolg der

beiden Feldzüge der J. 198 und 199 ein vollständiger. Durch die Ein-

richtung der Provinz Mesopotamien und des grofsen Commandos da-

selbst verlor Armenien die Zwischenstellung, welche es bisher gehabt

liatte; es konnte in den bisherigen Verhältnissen verbleiben und von der

förmlichen Einverleibung abgesehen werden. Das Land behielt also

seine eigenen Truppen und die Reichsregierung hat sogar für dieselben

späterhin einen Zuschufs aus der Reichskasse gezahlt^).

Die weitere Entwickelung dieser Nachbarverhältnisse ist bedingt i>ie Ver-
äuderungde«

durch die Verschiebung der iinieren Ordnung in den beiden Reichen. Regimen»

Wenn unter der Dynastie Nervas und nicht minder unter Severus dem und im

oft von Bürgerkrieg und Thronfehde zerrissenen Partherstaat die relativ

stabile römische Monarcbie überlegen gegenüber gestanden hatte, so

brach diese Ordnung nach Severus Tode zusammen und last ein Jaiir-

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

'l'ode des Severus (211) trat in Iran eine Umwälzung ein, welche nicht

blofs, wie so viele frühere Krisen, den herrschenden Regonteu stürzte,

nicht einmal blofs eine andere Dynastie an die Stelle der verkommenen

Arsakiden ans Regiment rief, sondern die nationalen und religiösen

') Als bei dem Frieilcu im J. 21S das alle Nerlialtiiirs zwisehen Itom und

Armenien erneuert wurde, machte der König; von Armenien sich Aussicht auf

Erneucrun{; der römischen Jahresgelder (l)io 78, 27: rov TifiK^titov rö dnyi'ijiov

o xar fTog nc(Qi< rtöv' P(ou((io}V tvQtaxeio ^Inlanrrog Xrj\lifa!}ai). Ei{;entliche

TributzahUing der Homer an die Armenier ist für die scverische und die vor-

severische Zeit ausgeschlossen, stimmt auch keineswegs zu den Worten Dios ;

der Zusammenhang wird der hezeichnete sein. Im 4. und 5. .lahrh. wurde das

Castell von Uiriparach im Kaukasus, das den Darielpals sperrte, von den l'ersern,

die seit dem Frieden von 'MW hier die ll<Mren spielten, mit römischem Zuschuls

unterhalten und dies ehenfalls als Tributzahlmig «ulgelarst (l.ydus de mag. .t,

52. 53; l'riscus fr. .fl Müll.).



412 ACHTES llU<:ll. KAIMTI.I. IX.

Elemente zu gevvalligem Aufscliwung enlfesseliKl an die Stellt; der vuiii

Ilellenisiiins diirclidiuiigenen Hastardcivilisalion des Parllierstaals die

Slaalsnnlmiiig, den (ilauben, die Sille und die Fürsten derjenigen

Laiidschall setzte, welche das alle I'erseneicli gescliatlen halte und seit

dessen Uebergang an die parlhische Dynastie wie die (früher des Da-

reios und des Xerxes, so auch die Keime der Wiedergehurt des Volkes

in sich hewahrle. Ks erfolgte die Wiederherstellung des von Alexander

niedergeworfenen Grof.sköniglhums der i'erser durch das Eintreten der

Dynastie der Sassaniden. Werfen wir auf diese neue Gestaltung der

Dinge einen Bhck, bevor wir den Verlauf der römisch -parthischen

Beziehungen im Orient weiter verfolgen.

Die Sassa- Es ist scliou ausgesprochen worden, dafs 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 oflicielle Historiographie der Sassaniden,

trat auf, um das Blut des von Alexander ermordeten Dara zu rächen

und um die Herrschaft an die legitime Familie zurückzul)ringen und

sie so wieder herzustellen , wie sie zur Zeit seiner Vorfahren , vor den

Theilkönigen gewesen war. In dieser Legende steckt ein gutes Stück

Wirklichkeit. Die Dynastie, welche von dem Grofsvater Ardaschirs

Sasan den Namen führt, ist keine andere als die königliche der persi-

schen Landschaft; Ardaschirs Vater Papak oder Pabek^) und eine lange

Reihe seiner Ahnen hatten unter der Obergewalt der Arsakiden in

diesem Stamnilande der iranischen Nation das Scepter geführt"-), 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-

*) Artaxares nennt seinen \'ater Papakos in der S. 414 A. 2 angeführten

Inschrift König; wie damit auszugleichen ist, dai's nicht blol's die einheimische

Legende (bei Agathias 2, 27) den Pabek zum Schuster macht, sondei-n auch der

Zeitgenosse Dion (wenn in der That Zonaras 12, 15 diese Worte aus ihm

entlehnt hat) den Artaxares nennt i^ aifiiviov y.ul «Jofwi', wissen wir nicht.

Natürlich nehmen die römischen Schriftsteller für den schwachen legitimea

Arsakiden Partei gegen den gefährlichen Usurpator.

*) Strabou (unter Tiberius) 15,3,24: %iv ö'rjSt] y.uH^aLToig avytaiwTH

ol n^gaat, ßaaiXiceg e/ovaiv vm}x6ovg iTSQois ßaaiXivai , tiqojeqov jukv

MaxtSöai, vvv Sh JTuoß^vaioig.
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Ordnung des iranischen Slaatensystems, das den Theilkönigen über-

geordnete Grofskönigthum, ist unter den beiden Dynastien ebenso

wenig eine verschiedene gewesen, wie die des Reiches deutscher Nation

unter den sächsischen und den schwäbischen Kaisern. Nur darum

wird in jener officiellen Version die Arsakidenzeit als die der Theil-

könige und Ardaschir als das erste gemeinsame Haupt von ganz Iran

nach dem letzten Dareios bezeichnet, weil im allen persischen Reich

die persische Landschaft wie zu den übrigen, so auch zu den Parthern

sich verhält wie im römischen Staat Italien zu den Provinzen und der

l*erser dem Parther die Legitimation für das von Rechtswegen mit

seiner Landschaft verbundene Grofskönigthum bestritt^).

Wie dem Umfange nach das Sassanidenreich sich zu dem der

Arsakiden verhielt, ist eine P'rage, auf die die Ueberlieferung keine

genügende Antwort giebt. Die Provinzen des Westens sind, seit die

neue Dynastie fest im Sattel safs, sämmtlich derselben unterthänig ge- Umfang de«

Idieben und die Ansprüche, diedieletzteregegen die Römer erhob, gingen, reiohs."

wie wir sehen werden, weit hinaus über die Prätensionen der Arsakiden.

Aber wie weit die Herrschaft der Sassaniden gegen den Osten gereicht

hat und wann sie bis zum Oxos vorgedrungen ist, der später als die

') Wenn Nöldeke sagt (Tabari S. 449): 'Dafs die Hauptländer der Mon-
'archie direct der Krone unterworfen waren, bildete den Haujttunterschied des

'Sassaiiidenreicbs vom aisacidischen, welcbes in den verschiedensten Provinzen

'wirkliche Könige hatte', so wird die Macht des Grofskönigthuins ohne Zweifel

durchaus durch die Persönlichkeit des Inhabers bedingt und unter den ersten

Sassaniden eine viel stärkere gewesen sein als unter den letzten verkommenen
Arsakiden. Aber ein principieller Gegensatz ist nicht erfindlich. Von Mithra-

dates I an, dem eigentlichen Gründer der Dynastie, nennt sich der arsakidische

Herrscher 'König der Könige', eben wie später der sassanidische, jwährend

Alexander der GroCsc und die Selenkiden diesen Titel nie geführt haben. Auch
unter ihnen herrschten einzelne Lehnkönige, zum I5eispicl in der Persis (8.412 A. 2);

aber die regelniäfsigc Form der Hcichsverwaltung war das Lehnkönigthum damals

nicht und die griechischen llerrsclicr nannten sich nicht danach, so wenig wie

die (Jiiesai'en wegen Kappadokien oder Nninidicn den Grolsköiiigtilel annahmen.

Die Satrapen des Arsakidenstaats sind wesentlich die Marzbancn der Sassaniden.

Eher mögen die grolscn Heichsämler, welche in der sassanidischen Staatsordnung

den Oberverwaltungsslellen der diodctianisch-constantinischen Constitution ent-

sprechen und wahrscheinlich für diese das Vorbild gewesen sind, dem .\rsa-

kidenslaat gemangelt haben; dann würden allerdings beide sich ähnlich zu

einander verhalten wie die Heichsordnung Augusts zu der (lonstantins. Aber

wir wissen zu wenig von der Arsakidenordnung, um dies mit Sicherheit zu

lu'hanpten.
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legitime Grenze zwischen lr;iii und ruijiii j^ill, eiitzidil .sicii iiii.sereii

Blicken').

Das SlaaLssysleni Irans hat in Tolge des Kiiilritts der neuen

Dynastie sich nicht gerade principiell iiingeslaltel. Die otlicielle

Titulatur des ersten Sassanidenheirschers, wie sie unter dem Felsrelief

Uej stHiit von Nakschi-lUistam in drei Sprachen gleichmäfsig angegehen ist:
der

s»8»0Didcn. 'der Mazda- Diener dott Artaxares, König der Könige der Arianer, gött-

licher Ahslaniniung'"), ist im Wesentlichen die der Arsakiden, nur

dal's die iranische Nation, wie schon in der alteinheimischen Königstilula-

tur, und der einheimische Gott jetzt ausdrücklich genannt werden.

Dalseine in der l'ersis heimische Dynastie an die Stelle einer ursprüng-

lich stammfremden und nur nationalisirlen trat., war ein Werk und ein

Sieg nationaler Reaction ; aber den daraus sich ergebenden Consequenzen

setzte die Macht der Verhältnisse vielfach unübersleigliche Schranken.

Persepohs oder, wie es jetzt heifst, Istachr wird wieder dem INamen

nach die Hauptstadt des Reiches und neben den gleichartigen des

Dareios verkünden dort auf derselben Felsenwand die merkwürdigen

Bildwerke und noch merkwürdigeren eben erwähnten Inschritten den

') Nach den in der arabischen Chronik des Tabari erhaltenen persischen

Aufzeichnungen aus der letzten Sassanidenzeit erobert Ardaschir, nachdem er

Ardawan eif^euhändig den Kopf abgehauen und den Titel Schahan-Schab, König

der Könige angenommen hat, zuerst llaniadhan (Ekbataua) in Grofsmedien, dann

Adharbaidjan (Atiopateue), Armenien, Mosul (Adiabene); ferner Suristan oder

Sawad (Babylouieu). Von da geht er nach Istachr in seine persische Heimath

zurück und erobert dann von neuem ausziehend Sagistan, Guigan (Hyrkanien),

Abraschahr (Nisapur im Partheriand), Marw (Margiane), Balch (Baktra) und

Charizm (Chiwa) bis zu den äufsersten Grenzen \ou Chorasau. "iVachdem

'er viele Leute getödtet und ihre Köpfe nach dem 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. 1 16).

2) Griechisch (C. I. Gr. 4675) lautet der Titel: Müaöuapos (Mazda-Diener,

als Eigenname behandelt) d-eog 'A()rc<^not}s ßuai).tvs ßuaü.iojv 'Aqiavm' ix

ys'rovg .'/fwv; genau damit stimmt der Titel seines Sohnes Sapor 1 (das. 4676),

nur dais nach lAoiarcHv eingeschoben ist xai 'Avctoiavdjr, also die Erstreckung

der Herrschaft auf das Ausland hervorgehoben wird. In der Titulatur der

Arsakiden, so weit sie aus den griechischen und persischen Münzaufschriftea

erhellt, kehren ^fo'f, ßaaü.eig ßuaik^vjv, i^ionc'awg (= ix yü'ovg (^iaiv)

wieder, dagegen fehlt die Hervorhebung der Arianer und bezeichnender Weise

der Mazda-Diener; daneben erscheinen zahlreiche andere den syrischen Königen

entlehnte Titel, wie ini(favt]S, SixKiog, vtxcacoo, auch der römische c(ltoxqut(oq.
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Hulim 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 König der Arianer.

Ob in die grolsen Geschlechter, abgesehen von dem königlichen, persi-

sche Elemente neu eingeführt worden sind, wissen wir nicht; auf jeden

Fall sind mehrere von ihnen geblieben, wie die Suren und die Karen

;

nur unter den Achaemeniden, nicht unter den Sassaniden sind dieselben

ausschliefslich persisch gewesen.

Auch in religiöser Beziehung trat ein eigentlicher Wechsel nicht

fin ; wohl aber gewann der Glaube und gewannen die Priester unter

den persischen Grofsköuigen einen Einflufs und eine Macht, wie sie sie

unter den parthischen niemals besessen hatten. Es mag wohl sein, dafs Kirche und

die zwiefache Propaganda fremder Culle gegen Iran, des Buddhathuins schaft unter

vom Osten her und des jüdisch-christlichen Glaubens aus dem Westen, Sassauiden.

der allen Mazda-Religion eben durch die Fehde eine Regeneration brach-

ten. Der Stiller der neuen Dynastie Ardasciiir war, w ie glaubiiafl bericii-

let wird, ein eifriger Feueranbeter und nahm selbst die Weihen des Prie-

sterlhums; darum, heifst es weiter, wurde von da an der Stand der Magier

einflufsreich und anmafsend, während er bis dahin keineswegs solche

Ehre und solche Freiheit gehabt, sondern bei den Machthabern nicht

eben viel gegolten halte. 'Seitdem ehren und verehren die Perser alle die

'Priester; die öfTenÜichen Angelegenheilen werden nach ihren Rathschlä-

'gen und Orakeln geordnet; jeder Vertrag und jeder Rechtsstreit unter-

'liegt ihrer Aufsicht und ihrem Urlheil und nichts erscheint den Persern

'recht und gesetzlich, was nicht von einem Priester bt^stäligl woiden ist.'

Dem enlspreclKUul begegnen wir einer Ordnung der geisilichen Ver-

waltung, die an die Stellung des Papstes und der Rischöfe neben dem

Kaiser und den Fürslen (Minnerl. Jeder Kicis sieht unter einem Ober-

magier (Magupal, Magierluur, neupersisch Mobedli) und diese alle wie-

der unter dem Obersten der Obermagier (Mobedhan-Mobedh), di'ui

Abbild des 'Königs der Könige', und er ist es jetzt, der den König kröul.

Die Folgen (lies(M- Pricsicilicrrschail blieben nicht aus: das starre

Ritual, die beengenden Vorschrillen über Schuld und Sühne, die in

wüstes Orakelwesen und Zauberkunst sieh aullöscndt- Wi.>;sfn.scliari
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haflon zwar (It'iii Pars(;iilliiiiii von jclicr an, sind al)rr doch vrniiiitlilicli

erst in dieser Ei)oclic zu voller Knlwickeliint^ },'elan^l.

Die Landes- Aucli In «leiii Gehraucli der Landessprache und den Landes-

un^cr'de'n gcbräuclien zeigen sich die Spuren der nationalen Ueaclion. Die

Sassauidon.
o,c,fsle (irieclicnstadl des l'artherreirhes, die alte Seh'ukeia. hlieh be-

stehen, aber sie heifst seildeui nicht nach dem .Namen des griechischen

Marschalls, sondern nach dem ihres neuen Herrn Beh, das heifst besser,

Ardaschir. L)i(! griechische Spraclie, bisher, \venii auch zerrüttet und

nicht mehr alleinherrschend, doch immer noch in (Jel)rauch, ver-

schwindet mit dem Eintritt der neuen Dynastie mit einem Schlag von

den Münzen, und nur auf den Inschriften der ersten Sassaniden be-

gegnet sie noch neben und hinter der eigentlichen Landessprache.

Die 'Partherschriit', das Pahlavi, behauptet sich, aber neben sie tritt

eine zweite wenig verschiedene und zwar, wie die Münzen beweisen,

als eigentlich oflicielle, wahrscheinlich die bis dahin in der persischen

Provinz gebrauchte, so dafs die ältesten Denkmäler der Sassaniden,

ähnlich wie die der Achämeniden, dreisprachig sind, etwa wie im

deutschen Mittelaller lateinisch, sächsisch und fränkisch neben einander

Anwendung gefunden haben. Nach König Sapor I (f 272) ver-

schwindet die Zwiesprachigkeit und behauptet die zweite Schreib-

weise allein den Platz, den Namen Pahlavi erbend. Das Jahr der

Seleukiden und die dazu gehörigen Monatsnamen verschwinden mit

dem Wechsel der Dynastie; dafür treten nach altem persischen Her-

kommen die Regentenjahre ein und die einheimischen persischen Mo-

natsnamen^). Selbst die altpersische Legende wird auf das neue

Persien übertragen. Die noch vorhandene 'Geschichte von Ardaschir

Papaks Sohn', welche diesen Sohn eines persischen Hirten an den

modischen Hof gerathen, dort Knechtsdienste thun und dann den Befreier

seinfes Volkes werden läfst, ist nichts als das alte Märchen vom Kyros

auf die neuen Namen umgeschrieben. Ein anderes Fabelbuch der

indischen Parsen wcifs zu berichten, wie König Iskander Rumi, das

heifst 'Alexander der Römer', die heiligen Bücher Zarathustras habe

verbrennen lassen, dann aber sie hergestellt worden seien von dem

frommen Ardaviraf, als König Ardaschir den Thron bestiegen habe.

1) Frawardin, Ardlibeliescht u. s. \v. (Ideler ChroQoIogie 2, 515). Merk-

würdiger Weise haben wesentlich dieselben iMonatnamen sich in dem provin-

zialen Kalender der rirnischen Provinz Kappadokien behauptet (Ideler 1, 443) ;

sie müssen aus der Zeit herrühren, wo dieselbe persische Satrapie war.



DIE EÜPHRATGRENZE UND DIE PARTHER. 417

Hier steht der Römer-Hellene gegen den Perser; den arsakidischen

Bastard hat die Sage, wie hiUig, vergessen.

Im Uehrigen werden die Zustände wesentlich die alten gehlieben Regimeot

sein. In militärischer Beziehung namentlich sind die Heere auch der Sassaniden.

Sassaniden sicher keine stehenden und geschulten 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 Rofsdienst ruhte.

Auch die Verwaltung blieb wie sie war: der tüchtige Herrscher schritt

mit unerbittlicher 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
_. , ... 1 , 1 f, Perser und

Reiches gegenüber dem römischen. Die Arsakiden haben den Laesaren die Römer.

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

ahnlicher Vorrang, wie ihn das heilige römische Reich deutscher Nation

lange Jahrhunderte sehr zu seinem Schaden besessen hat. Unter-

werfungsacte, wie sie gegenüber Tihenus (S. 378) und Nero (S. 385)

die parthischen Grofskönige auf sich nahmen, ohne durch die äufserste f

Nolhwcndigkeil dazu gezwungen zu sein, lassen sich umgekehrt nicht
[

einmal (lenkt'ii. Den llicher noch spricht die Unterlassung der Goldprägung. '

Es kann nicht Zufall sein, dafs nie unter dem Regiment der Arsakiden
j

eine Goldmünze geschlagen worden ist und gleich der erste Sassaniden-
'

herrsclier die Goldprägung g<;übt hat; es ist diescUie das greifbarste f

Zeichen der diiicli keine Vasallen[)nichten beschränkten Souveränelät.
;

Dem Aiis|)rucli des Gaesarenreiches allein die Wdtmünze schlagen zu

können, lialten die Arsakiden ohne Ausualime sich wenigslens insoweit
il

gefügt, dal's sie selber überhaupt sich der Prägung enthielten und diese
|

in Silber und Kupferden Slädleii oder den Satrapen überliefsen; dieSassa-
j

nidiMi schlugen wieder Gol(l>lüeke, auch wie König Daieios. Das Grofs-
j

königlhuin des Ostens fordert endlich sein volles Recht; die Welt gehörl
j

nicht ferner den Römern allein. Mit der rnterwüiligkeil der Orientalen
|

und der OI)erhenlielikeit d(M' Occidentaleii ist es vorbei. Dem eilt- I

sprechend tritt an .die Stelle der bis dahin iiinner wieder /mii iMieden l

Mümmaen, rOin. Ucscliiclito. V. •)!
'
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ziirückwoiKlcndcn l!('/.i(liiiiiL;('ii zwischi'n IIöiiktii uimI I'.iillicrii diircli

Gener.'itiiim'ii die crliillriic l-Y-lidc

ScvoruB Niiclidciii die iM'iK! Sl;i;it.s()i(lmiii^' d;ir^'(!sl(dll. wordfMi ist, mit der

Piirthor- das siiikciKlc lioiii l);ild zu riiigt'ii lialirn snlllf, iielimcii wir dfii ladfii dor
"*'^'

Erzäldung wiiider auf. Severiis Solm und Naclilblger Anloiiiniis. kein

Krieger und Slaatsiiianii uie sein Vater, aher von l)eidein eine wüste (iari-

catur, niiils di(! Al»sielil gtdiaht liahen.soweit hei solchen l'ersönlichkeilen

ül)erhauptvon Al)sicht geredet werden kann, den Osten ganz in römische

Gewalt zu bringen. Es hielt nicht schwer die Fürsten von Osrfioene

und von Armenien, nachdem sie an den kaiserlichen Hol entboten

worden waren, gelangen zu setzen und diese Lehen für eingezogen zu

erklären. Aber schon auf die Kunde hin brach in Armenien ein Auf-

sland aus. Der Arsakidenprinz Tiridates wurde zum König ausgerufen

und rief den Schutz der Parther an. Darauf stellte sich Antoninus

an die Spitze einer grofsen Trujipenmacbt und erschien im J. 216 im

Osten, um die Armenier und nöthigenfalls auch die Parther niederzu-

werfen. Tiridates selbst gab sogleich seine Sache verloren, obwohl die

nach Armenien gesandle 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 hegehrte der Kaiser von dem inzwischen zur Anerkennung ge-

langten Artabanos die Hand seiner Tochter, zu dem ausgesprochenen

Zwecke damit das Reich zu erheirathen und Orient und Occidenl unter

eine Herrschaft zu bringen. Die Zurückweisung dieses wüsten Vor-

schlags') 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"). Aber für den nächsten Feldzug machte

*) So erzählt der zuverlässige Dio TS, 1; uübeglaubigt ist die Version

Herodians 4, 11, dafs Artabanos die Tochter zusagte und bei der Verlobungs-

feier Antoninus auf die anwesenden Paither einhauen liefs.

2) Wenn an der iNennung der Kadusier in der Biographie c. 6 etwas

Wahres ist, so veranlafsten die Römer diesen wilden der Regierung nicht bot-
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Artabanos die äufsersten Anstrengungen und stellte im Frühjahr 217

eine gewaltige Heeresmacht in das Feld. Antoninus, der den Winter

in Edessa zugebracht hatte, wurde eben als er zu dieser zweiten

Canipagne aufbrach, von seinen Offizieren ermordet. Sein Nachfolger

Macrinus, unbefestigt im Regiment und wenig angesehen, dazu an der

Spitze einer der Zucht und Haltung entbehrenden und durch den Kaiser-

mord erschütterten Armee, hätte gern des muthwiliig angezettelten

und sehr ernsthafte Verhältnisse annehmenden Krieges sich entledigt.

Er schickte dem Partherkönig die Gefangenen zurück und warf die

Schuld für die begangenen Frevel auf den Vorgänger. Aber Artabanos

war damit nicht zufrieden; er forderte Ersatz für alle begangene Ver-

wüstung und die lläumung Mesopotamiens. So kam es bei INisibis zur

Schlacht, in der die Römer den Kürzeren zogen. Dennoch gewährten,

die Pariher, zum Theil weil ihr Aufgebot sich aufzulösen Miene machte

vielleicht auch unter dem EinÜufs des römischen Goldes, den Frieden

(218) auf verhältnifsmäfsig günstige Bedingungen: Rom zahlte eine

ansehnliche Kriegsentschädigung (50 Mill. Denare), behielt aber Mesopo-

tamien; Armenien 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 König

mit Rom geschlossen hat. Fast unmittelbar nachher und vielleicht mit

in Folge dieses Pacts, der allerdings, wie die Verbältnisse lagen, von den

Orientalen als eine Preisgebung der erfochtenen Siege durch die

eigene Regierung angesehen werden konnte, begann die Insurrectioii,

welche den Staat der Parther in einen Staat der Perser umwandelte.

Ihr Führer König Ardaschir oder Artaxares (J. 224—241), stritt man-

ches Jahr mit den Anhängern der alten Dynastie, bevor er vollen Erlulg

hatte ^); nach drei grofsen Schlachten, in deren letzter König Arlabantis

miilsigea Stamm im Südwesten des kaspisclicii Rlccies gleichzeitig; über die

Farthei- herzul'allen.

') Die spiiterhiii recipirtc Oiroiiologio setzt |den Beginn der Sassaniden-

dynastie auf das Seleiiltidenjahr 53S = 1. Oet. 22(1/7 n.Chr. oder das \ ierte {\ olle)

Jahr des seit Krüliliiig 222 regierenden Severus Alexander (Agathiiis i, 21).

INacli anderen D.ilen zählte König Ardaschir das .lahr Herbst 22;! 1 n. Chr. als

sein erstes, nahm also wohl in diesem den Ciorskiinigtitel an (>illdeke Tabari

S. 4)0). Die letzte bis jetzt bekannte dalirte Münze des iilteren Systems ist \om
J. 539. Als Dinn schrieb zwischen 2.U) und 2."tl, war Artatiiinos todt und »ein



420 ACHTRS BUCH. KAI'Hi;i. 1\.

licl, war «T im ci^ciitlirlicii l'ai-llit'rri'icli lli'ir und kuiiiiti' in tlif: \nn-

sopolamisc.li«; Wüste (.'inrürkcn, um die Aral)er von llalia zu unter-

werfen und von da aus ge},'en das römische Mesopotamien vorzuziehen.

Aber die ta|)leren und nnahhän^ij^'en Araber welirten sich, wie Irühei"

gegen die römische Invasion, so jetzt ge<,'en die Perser in ihren gewal-

ligen Mauern mit gutem Krloig und Artaxares land sich veranlalst zu-

nächst gegen Medien und Armenien zu operiren, wo die Arsakiden sicli

noch l(ehaupt<!ten und aiicii die Söhn(! des Arlahanos eine Zulliiclit gc-

lunden liatten. Erst um das J. 230 wandte er sich gegen die Kömer

und erklärte ihnen nicht blofs den Krieg, sondern forderte alle Provin-

zen zurück, die einst zum Reich seiner Vorgänger, des Dareios und des

Xerxes gehört hatten, das heifst die Abtretung von ganz Asien. Den dro-

henden Worten Nachdruck zu geben führte er ein gewaltiges Heer über

den Eu[)hrat; Mesopotamien wurde besetzt und IVisibis belagert; die

feindlichen Heiter zeigten sich in Kappadokicn und in Syrien. Den

römischen Thron nahm damals Severus Alexander ein , ein Herrscher,

an dem nichts kriegerisch war als der Name und für den in der Thal

die Mutter Mamaea das Regiment führte. Dringende, fast demüLliige

Friedensvorschläge der römischen Regierung blieben ohne Wirkung;

es blieb nichts übrig als der Gebrauch d.M' Waffen. Die aus dem ganzen

Reiche zusammengezogenen römischen Heeresmassen wurden getheilt:

der Unke Flügel nahm die Richtung auf Armenien und Medien, der 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^), da die Mutter dem Kaiser vorstellte, dafs es nicht seine

Sache sei sich für seine Unterthanen, sondern dieser sich für ihn zu

sehlagen. Der rechte Flügel, im Flachland von der persischen Haupt-

macht angegriffen und von dem Kaiser in Stich gelassen, wurde aul-

gerieben. Als darauf der Kaiser dem nach Medien vorgedrungenen

Anhang überwältigt, und wurde das Einrücken des Artaxares in Mesopotamien

und Syrien erwartet.

') Der Kaiser^blieb wahrscheinlich in Palmyra; wenigstens gedenkt eine

jialinyrenische Inschrift C. I. Gr. 44S3 der ^m^riuiK {^eov ^Aki'iuvSoov.
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Flügel Befehl erlheilte sich zurückzuziehen, litt auch dieser stark bei

dem winterlichen Rückmarsch durch Armenien. Wenn es bei diesem

üblen Rückzug der grofsen orientalischen Armee nach Antiochoia blieb

und zu keiner vollständigen Katastrophe kam, sogar Mesopotamien in

lömischer Gewalt blieb, so scheint das nicht das Verdienst der römi-

schen Truppen oder ihrer Führer zu sein, sondern darauf zu beruhen,

dafs das persische Aufgebot des Kampfes müde ward und nach Hause

ging^). Aber sie gingen nicht auf lange, um so mehr dUs bald darauf

nach der Ermordung des letzten Sprossen der severischen Dynastie die

einzelnen Heerlührer und die Regierung in Rom um die Besetzung

des römischen Thrones zu schlagen begannen und somit darin einig

waren die Geschäfte der auswärtigen Feinde zu besorgen. Unter

Maximinus (235—238) gerieth das römische Mesopotamien in Ar-

daschirs Gewalt, und schickten die Perser abermals sich an den

Euplirat zu üljerschreiten''). Nachdem die inneren Wirren einiger- OcrpersisoU«

mafsen sich beruhigt hatten und Gordian III., fast noch ein Knabe, cordiani.

unter dem Schutz des Commandanten von Rom und bald seines

Schwiegervaters Furius Timesilheus unbestritten im ganzen Reiche

gebot, wurde in feierlicher Weise den Persern der Krieg erklärt und

im J. 242 rückte eine grofse römische Armee unter persönlicher Füh-

rung des Kaisers oder vielmehr seines Schwiegervaters in Mesopotamien

ein. Sie halte vollständigen Erfolg; Karrhae wurde wieder gewonnen,

bei Resaina zwischen Karrhae und Nisibis das Heer des Perserkönigs

') Die unvergleichlich srhIecLtcu Berichte über diesen Krieg; (der relativ

beste ist der aus geiiieiiisehafi lieber Quelle bei lleiodiaii, Zoiiai'as uud Syiicellus

p. 674 vorliegende) ent.scheideu nicht einmal ilie Frage, wer in diesen Känipfeu

Sieger blieb. VViihrend Uemdiau von einer beispiellosen Niederlage der Höuier

spricht, feiern die lateinischen Quellen, die Biographie sowohl wie\ictor,

Eutrop und HiiGus F'estus, den Alexander als den Besieger des Artaxerxes

oder Xerxes, und nach diesen letzteren ist auch der weitere Verlauf der Dinge

günstig. Die Vermittlung giebt Ilerodian (>, G, 5 an die Hand. i\ach den

armenischen Berichten (Gutschniid Ztsehr. der deutschen morgenländ. (Jesell-

schalt 31,47) haben die Atsiikidcn mit llnteistiitziing der Kaukasusvölker sich

in Ainienien noch bis zum J. '2lil gegen Ardascbir behiiu|)tet; diese Diversion

mag richtig und auch den Hörnern zu Gute gekommen sein.

*) Den l)esten lieiieht geben, aus derselben Quelle schöplenil, Syncellus

p. (i88 null Zdiiaias 12, IS. Damit stimmen die Fin/.ehingabeu .\niniiaus 23,5,7. 17

und so ziemlich der gclalsrhle liriel Gordians an den Senat in der Biographie c. 27,

aus dem die J']r/ahluug c. 20 unkundig hergestellt ist; Auliocbeia war in (iel'ahr,

aber nicht in den Händen der Perser.
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Sclialipulir oder S;ij)()r (ic^. 2 11- 272), wcIcIut kurz v(iili(;r scineiu

Vater Anlasrliir gf^fnlgl war, aiil" das Haupt geschlagen, in Folge dieses

Sieges aiieli Misilds lieselzl. (ianz Mi-sopoLirnicn war ziirückeroliert; e»

wurde beschlossen zum Kupiiral zurück und von da slroniahwärls gegen

die feindliche Hauptstadt Ktesiphon zu marschiren. Unglücklicher

Weise slarh 'riniositheus und sein .Narhrol^cr, Maiciis Julius IMiilippus,

ein geborener Araber aus der Trachonilis, benutzle die (Jelegenheit

den jungen Herrscher zu beseitigen. Als das .Heer den schwierigen

Marsch durch das Thal des Chaboras nach dem Euphrat zurückgelegt

hatte, fanden, angeblich in Folge der von IMiilippus gelroHenen An-

ordnungen, die Soldaten in Kirkesion am Einllufs des Chaboras in

den Euphrat die erwarteten Lebensmittel und Vorrfilhe nicht vor und

legten dies dem Kaiser zur Last. Niclits desto weniger wurde der

Marsch in der Richtung auf Ktesiphon angetreten ; aber schon auf der

ersten Station bei Zailha (etwas unterhalb Mejadin) erschhigen 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

Itahen 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, dafs der Kaiser es nicht wagte denselben zur Aus-

führung zu bringen und in den abgetretenen Provinzen die Besatzungen

stehen liefs^). Dafs die Perser sich dies wenigstens vorläufig gefallen

liefsen, giebt das Mafs dessen, was sie damals vermochten. Nicht die

Orientalen, sondern die Gothen, die fünfzehn Jahre hindurch wülhende

Pest und die Zwietracht der mit einander um die Krone hadernden

Corpsführer brachen die letzte Kraft des Reiches.

Paimyr». 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

^) So stellt Zonaras 12, 19 den Hergang dar; damit stimmt Zosimus 3, 32

und auch der spätere Verlauf der l)iuf?e zeigt Armenien nicht geradezu im per-

sischen Besitz. Wenn nach Euagrius 5, 7 damals blols Klein-Arraenien römisch

blieb, so mag das insofern nicht unrichtig sein, als die Abbäugigkeit des Lehn-

köaigs von Grofs-Armenien nach dem Frieden wohl nur eine nouiinelle 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,

lieyt auf halbem Wege zwischen Damaskos und dem Euphrat. Von Be-

deutung ist sie lediglich als Zwischenstation zwischen dem Euphratge-

biet und dem Mittelmeer, und hat auch diese Bedeutung erst spät ge-

wonnen und früh wieder verloren, so dafs Palmyras Blüthezeit ungefähr

mit deijenigen Periode zusammenfällt, die wir hier schildern. Ueber

das Emporkommen der Stadt fehlt es an jeder Ueberlieferung ^). 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 datirle palmyrenische Inschrift ist vom J. 745 — 9

reichen schwerlich viel weiter zurück. Es ist nicht unwahrscheinlich,

dafs ihr Aufblülien 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

)iahin Antonius die Neutralität der zwischen den beiden Grofsstaaten

den V^'rkehr vermittelnden Kaulleute, und die römischen Reiter kehrten

unverrichteter Sache um vor der Schützenkette, die die Palmyrener dem
Angriff entgegenstellten. Aber schon in der ersten Kaiserzeit mufs die

Stadt zum Reiche gerechnet worden sein, da die für Syrien ergangenen

Steuerverordnungen des Germanicus und des Corbulo auch für Palmyra

zur Anwendung kamen; in einer Inschrift vom J. 80 begegnet eine clau-

(lische Phyle daselbst; seit lladrian nennt sich die Stadt Iladriana Pal-

myra und im dritten Jahrhundert bezeichnet sie sich sogar als Colonie.

Indefs war die R(Mchsunterlhänigkeit der Palmyrener anderer Art paimyr»«

als die gewöhnliche und einigermafsen dem Clienlelverhältnifs der ab- "^'^[J,"^"

hängigen Königreiche ähnlich. INoch in Vespasians Zeit heilst Palmyra »'«"'I'k''«»*-

ein Zwischengebiet zwischen den beiden Grofsmächten, und wurde bei

') Der biblische lU'iicht (1. Nun. D, IS) über die Krbaiiung der St.idt

Thaniar in Idumaea durch König Salomo ist nur durch ein freilich alles

Mifsversländiiirs auf Thadnior übertragen worden; immer enthalt die irrige

Beziehung desselben auf diese Stadt bei den s|)üteren Juden ((^liroii. 2, S>, 4

und die griechische llebersetzung von 1. Kön. 9, 4) das älteste /eugnil's für

deren li.xisten/. (Hitzig Ztschr. der deutschen morgenl. (les. 8, 222).
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j«!(Iem Ziisaninienslofs der Homer und der l'arllier f,'eiragt, welche

IVdilik die l*almyrerier einhalten würden. Den Schh'isscl lür die Son-

dersUdhin^^ niüssen wir in dtui (iren/.verhällnissen iiml den liir den

Grenzschulz gelrollenen Ordnungen suchen. Die syri.>sche!i Truppen,

so weit sie am Kuphral sell»sl slanchm, liahen ihre Ilauptslellung hei

Zeugnui, Hiredjik gegenüher an der grolsen Euphralpassage gehal)l.

Weiter stromahwärts schiel)l sich zwisclien das unmiltfdliar römische

und das pailhische Gehiet das von I*almyra, das his zum Euphrat

reicht und die nächste hedeulende Uehergangsslelle bei Sura gegen-

über der mesopolamiscben Stadt Nikephorion (später Kalliiiikon,

heute er-Uagga) einschliersl. Es ist nudu- als walirscheinlich, dals die

Hut dieser wichtigen Grenzfestung so wie die Sicherung der Wüsten-

strafse zwischen dem Eupbrat und Pahnyra, auch wohl eines Theils

der Stralse von Palmyra nach Damaskus der Gemeinde Palmyra

überlassen ward und dafs sie also berechtigt und verpflichtet war

die lÜr diese nicht geringe Aufgabe erforderlichen militärischen Ein-

riclitungen zu treuen ^). Späterhin sind wohl die Reichstruppen näher

') Ausdrüclclich berichtet wird dies nirgeuds; aber alle Uuistäiide

sprechen dafür. Dafs die römisch-parthische Greuze, bevor die Rüuier auf dem

linlceu Euphratufer sich festsetzten, ani rechten wenig unterhalb Sura war,

sagt am bestimnitesteu Piinius (h. n. 5, 26, 89: a Sura proxime est Philiscum

— vgl. S. 425 A. 1 — oppidum Parthoruin ad Euphratein ; ab eo Seleiiciam

dierum deceni navigatio), und hier ist sie bis zur Kinrichtung der Provinz

Mesopotamien unter Severus geblieben. Die Paimyrene des Ptolemaeus (5, 15,

24. 25) ist eine Landschaft Koelesjriens, die einen guten Theil des Gebiets

südlich von Palmyra zu umfassen scheint, sicher aber bis an den Euphrat

reicht und Sura einschliefst; andere städtische Centren aufser Palmyra scheinen

nicht aufgetühit zu werden und nichts im Wege zu stehen diesen grossen District

als Stadtgebiet zu fassen. Namentlich so lange Mesopotamien parthisch war,

aber auch nachher noch hat mit Ilücksicht auf die auj;ren/.ende \\ üste ein

dauernder Grenzschutz hier nicht fehlen können; wie denn im 4. J.ihrhundert

nach Ausweis der JNotitia die Paimyrene stark besetzt war, die nördliche von

den Truppen des Dux von Syrien, Palmyra selbst und die südliche Hälfte von

denen des Dux von Phoenike. Dafs in der früheren Kaiserzeit hier keine

römischen Truppen gestanden haben, ist durch d.is Schweigen der Schriftsteller

und das Fehlen der iu Palmyra selbst zahlreichen Inschriften verbürgt. Wenn
in der Peutingerscheu Tafel unter Sura vermerkt ist: ^ßnes exerciius Syria-

tici et coirnnerciurn barbarorum' , d. h. 'hier endigen die römischen ßesatzuugea

und hier ist der Zwischeuort für den Barbarenverkehr', so ist damit nur ge-

sagt, was in späterer Zeit Ammian (23,3,7: CalUnicum mumimeidum robus-

tutn et commercandi opiniitate gratissiimim) und noch Kaiser Hunorius (Cod.
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an Palmyra herangezogen und ist eine der syrischen Legionen nach

Danava zwischen Palmyra und Damaskos, die arahische nach l'ostra

gelegt worden; seit Severus Mesopotamien mit dem Reich vereinigt

halte, waren sogar hier heide Ufer des Euphrat in römischer Ge-

walt und endigte das römische Gehiet am Euphrat nicht mehr bei

Sura, sondern hei Kirkesion an der Mündung des Cliahoras in den

Euphrat oberhalb Mejädin. Auch wurde damals Mesopotamien stark mit

lleichstruppen belegt. Aber die mesopolamischen Legionen standen

;in der grol'sen Stralse im Norden bei Kesaina und Nisibis, und auch

die syrischen und die arabischen Truppen machten die Mitwirkung der

[talmyrenischen nicht entbehrlich. Es mag sogar die Hut von Kir-

kesion und dieses Theils des Euphralufers eben den Palmyrenern

anvertraut worden sein. Erst nach dem Untergang Palmyras und viel-

leicht in Ersatz desselben ist Kirkesion ') von Diocletian zu der

starken Festung gemacht worden, die seitdem hier der Slützpunct

der Grenzverlheidigung gewesen ist.

Die Spuren dieser Sonderstellung Palmyras sind auch in den Admini-
' o j strative

Institutionen nachweisbar. Das Fehlen des Kaisernameiis auf den pal- Seibsuindig-

myrenischen Münzen ist wohl nicht aus ihr zu erklären, sondern dar- Paimyra«.

aus, dafs die Gemeinde fast nur kleine Scheidemünze ausgegeben hat.

Deullich aber spricht die Behandlung der Sprache. Von der sonst

bei den Kömern fast ausnahmslos befolgten Hegel in dem unmittel-

baren Gebiet nur den Gebrauch der beiden Ueichssprachen zu ge-

statten, ist Palmyra ausgenommen. Hier hat diejenige Sprache, welche

.lust. 4, G3, 4) wiederholen, dals liiilliuikon zu den weiiif^eii dem liiiniseli-

harbiiiischcii GreuzliaiiiW-l freif^efjelu'iieii Eiitrepots gehört; aber iiiclit eiumal

liir die Eulsleliuiifi;szeit der Talel folgt daiaus, dals damals Keichstru|i|)eii dort

staiideu, da ja die Palmyreiier im Allgenieiiien aueL zur syrischen Armee gehörtea

und Lei i\cn\ \eircrcituti Syi'ialiciis au sie gedacht sein kunii. Es muls die Stadt

eine eigene Tru(i|ienniacht aui'gesteilt haben, Ülinlich wie die Fürsten voü Nu-

midien und von Pantikapacon. Daduieh allein wird auch suwoiil das Abweiseu

der Triiiipen des Antonius wie das Verhalten der l'almyreiier in den W'irreu

des li. Jahrh. verständlich, nicht niiiulei' das Aultrcten der nuiiirri l^iilini/rc-

itoruin unter den niilitärischen INeueruiigeu derselben E|ioche.

*) Aniniian 23, 5, 2: Cercusium . . . IJiocletianus exi)itiuin aiili- hoc et

suspecliim vnivis turribiisque ctrcui/tdcdit crlsis, . . . «c va^iuirciilur per Syriain

Pvrsau ita ut paiivis aide annis cum intif^iiis proviiiviaviim conlii^crul lUniinu.

Vgl. l'roeopius de aed. 2, G. Vielleiclit ist dieser Ort «iiht \ersihicdiu von

dem 4'aXya. oder ^^ükiyn des Isidoiiis von Charai; (maus. I'artli. I : Sii pliauus

Hyz. u. d. VV.) und dem pliiüanischcn PhiUscum (S. 124 A. 1).
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im übrigen Syrit-n iiimI niclil iiiiiiilci- M-it ilmi K\il iiiJudiica ilir; gewöhn-

IIcIh' im privjilcii Wikrln-, ;il)cr iiiil' ilicscn Itcsclirrnikl w.ir, .*-i(:li im

üHV'iillicIicn (ichraiicli i)('liaiij)U'l, so lang«; die Stadt ühcriiaupl hesland».-!!

Iial. Wescnlliclic Verschiedenheiten des palmyrenischen Syrisch von

dem dfr übrigen oben },'('iiaMnlfii (;i';.'('ndcii hissen sich nicht nach-

weisen; di(! nicht sehen arabiscli oder jiKhsch, aii(;h |)ersisch ^el'ormlen

Eigennamen zeigen die starlie Völkermisclnmg, nnd /alilreiche grie-

chisch-römischi; l.cImwöiltT (he Einwirkung (h-r Occidenlalen. Es wird

späteriiin Hegel dem syrischim Text einen griechisciien beizufrigen.

welcher in einem Beschhil's des palmyrenisclien Gemeinderalhs vom
J. 137 dem palmyrenischen nach, später gewöhnlich voransieht; aber

blofs griechische Inschriften eingeborener l'almyrener sind seltene Aus-

nahmen. Sogar in Weihinschriflen, welche l*almyrener ihren heimi-

schen Gottheiten in Rom gesetzt haben M, und in Grabschriften der in

Africa oder Britannien verstorbenen palmyrenischen Soldaten ist die

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 ofliciell reci-

pirten makedonischen, sondern diejenigen, welche in demselben wenig-

stens bei den Juden im gemeinen Verkelir galten und aufserdem bei den

unter assyrischer und später persischer Herrschaft lebenden aramäischen

Stämmen in Gebrauch waren ^).

*) Von den siel)ei) bis jetzt aufscrhalb Palmyra gefundenen Dedicationcn

an den palmyrenischen Malach Belos haben die drei in Rom zum Vorschein ge-

Ivommenen (C. I. L. VI, 51. 710. C. 1. Gr. 6015) neben griechischem oder

lateinischem auch palmyrenischen Text, zwei africaiiische (C. I. L VIII, 249".

8795 add.) und zwei dacische (Arch. Epigr. Mitth. aus Oesterreich 6, 109.

111) blois lateinischen. Die eine der letzteren ist von einem offenbar aus

Palmyra j^ehürtigen Duoviralen von Sarmizej^etusa P. Aelius Theimes gesetzt

düs patriis Malaghel et Bebellahamon et Benefnl et Manavat.

*) VN'oher diese Monatsnamen rühren, ist dunkel; sie treten zuerst in

der assyrischen Keilschrift auf, sind aber nicht assyrischen Ursprungs. In Folge

der assyrischen Herrschaft sind sie dann in dem Bereich der syrischen Sprache

in Gebrauch geblieben. Abweichungen finden sich; der zweite Monat, der Dios

der griechisch redenden Syrer, unser IVoveniber, heifst bei den Juden Marke-

schwan, bei den Palmyrenern Kanun (\\ addington n. 2574Ä). Uebrigens sind

diese Monatsnamen, so weit sie innerhalb des römischen Reiches zur Anwen-

dung kommen, wie die makedonischen dem julianischen Kalender angepafst, so

dafs nur die Monatsbencnnung diiferirt, der .labranfang (1. Oct.) des syrisch-

römischen .lahies auf die griechischen wie auf die aramäischen Benennungeu

gleichmäfsig Anwendung findet.
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Die municipale Ordnung ist im Wesentlichen nach dem Muster der PaimTre-

uriechischen des Römerreichs gestaltet; die Bezeichnungen für Beamte B"eamte.

lind Kath^) und selbst diejenige der Colonie werden in den palmyre-

nischen Texten meistentheils aus den Reichssprachen beibehalten.

Aber auch in der Verwaltung behielt der District eine grölsere Selb-

ständigkeit, als sie sonst den Stadtgemeinden zukommt. Neben den

.siädtiscben Beamten finden wir wenigstens im dritten Jahrhundert

die Stadt Palmyra mit ihrem Gebiet unter einem besonderen 'Haupt-

mann' senatorischen Ranges und römischer Bestellung, aber ge-

wfddt aus dem angesehensten Geschlecht des Ortes; Septimios Hai-

üines des Odaenalhos Sohn ist der Sache nach ein Fürst der Pal-

niyrener^), der von dem Legaten von Syrien wohl nicht anders ab-

liiingig war als die Clientelfürsten von den benachbarten Reichstatt-

liallern übei'liaupl. Wenige Jahre später begegnen wir seinem Sohn^)

Septimios üdaenathos in der gleichen, ja im Rang noch gesteigerten

• rblürstlichen Stellung^). — Nicht minder bildete Palmyra einen ab-

*) Zum Beispiel Archon, Graminateus, Proedros, Syndikos, Deicaprotoi.

2) Dies lehrt die Inschrift vod Palmyra C. I. (Jr. 4491. 4492 = Waddingtou

2h00 = Vogue inscr. sera. Palm. 22, diesem Hairaues im J. 251 gesetzt von

iiiem Soldaten der in Arabien stehenden Legion. Sein Titel ist griechisch

IccjunoüTccTog avfxlrjjtxng, t^(t[Q)(og (= pri/icops) IIcckuv]nr]V(tiv, palmyrenisch

erlauchter .Senator, Haupt von Thadmor'. Die Grabschrift (C. 1. Gr. ibOl ^
Waddington 2ti21 = Vogue 21) des Vaters des Hairanes, Septimios üdaenathos

Sdhnes des llairancs, Enkels des Vabailathos, Urenkels des A'assoros, giebt auch

ilnn schon senatorischen Kang.

') Allerdings wird der Vater dieses Odaenathos nirgends genannt; aber es

1 so gut wie sicher, dals er der Sohn des eben genannten Hairanes ist und

ilin Namen von seinem Grol'svaler fühlt. Auch Zosimus 1, .19 nennt ihn einen

\on den Vorfahren her von der Itegierung ausgezeichnetco Palmyrener (avSou

/f((kuv()rjvcv xul ^x nooyovMV Tr)(; 7jn()a züiv ßaaiXitov K^iio&^vra rtur];).

*) Tn der Inschrift VVaddington 2(503 = Vogue 2'$, die die Zunft der

Jiiild- und Silberarbeiter von l'almyra im .1. 257 dein Odaenatiios setzt, heilst

('S 6 h(ti7TnüT((Tog incaiy.og , also vir vnnsularis , und griechisch 6ta7j6ti]g,

syrisch indran. Die erstere Bezeichnung ist kein Amtslitel, sondern eine An-

^'abe der Baiigklasse; so steht vir con.iiiluris nicht selten hinter dem [Namen

j^anz wie vir vlarissivius (C. I. L. X. p. 11 17 und sonst) und liiidet sich ö Xnu-

uuixaTog vnujixag neben und vor verschiedenartigen Amtstiteln, zum Beispiel

dl Ml des Proconsuls von Africa (C. I. (Jr. 2979, wo ItcunooTttJog fehlt), des

kaiserlichen l>('gaten von l'ontus und Bitliynien (C. I. Gr. .n47. \\~\S. .{"71)

und von Palaestina (C I. Gr. 4151), des Statthalters von I,ykien und Pnmpby-

lion ((]. I. Gr. 4272); erst in nachconstantinischor Zeit wird es mit dem ^amcn
der Provinz verbunden als Amtstitel verwendet (z. B. (i. I. tir. 2r)9(). 42tit)fl).
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geschlosspnen Zollbeziik , in wflclicm (ii<; ZülN- niclii von Slaals-, suii-

deni von (i('ni('in(l(;\vc[^'(!n vcrpaclild wurden 'j.

PaimvrttB Uic bt'douluiig l'aliiiyras rulil auf dem harawanenvcikelir. bit;

«teiiuDg. Häupter der Karawanen (fri'j'odiapx«*), welche vun I'airnyra nach

den grollen Knlrc]i(ils am Kiiplnal [zin^'en, nach Voloi^asias, der schon

erwalmten pailliischen (.liindung nnweil (h-i- Ställe de^ allen lial)\lon.

und nach Foralh oder Charax Spasinu, Zwilhngsslädlen an der Mün-

dung nahe am pensischen Meerhusen , erscheinen in den Inschril'len

als die angesehenslen Sladlhiirger^), und hekleiden nichl hiols die

Hieraus ist also liir die Rechtsstellung des üdaeuatlius uiilits zu eutuehnieu.

Ebeoso darf" in der syrischep ßezeichuung des Herrn nicht gerade dei' Heri-

scher gefunden wsrden; sie wird auch einem Procurator gegeben (VN'addirigton

2606 = Vogue 25).

') Syrien bildete in der Kaiserzcit ein eigenes Reichszollgebiet und es

ward der ReichszoU nicht Llofs an der- Küste, sondern auch au der Euphrat-

grenze, insondeihcit bei Zeugrna erhoben. Daraus folgt mit ?soth\v(ndigkcit,

dafs auch weiter südwärts, wo der Euphrat nicht mehr in römischer Gewalt

war, an der römischen Osfgienze ähnliche Zölle eingerichtet waieu. iSun hat

ein Reschluls des Raihs von l'airnyra vom J. 137 gelehrt, dal's die Stadt und

ihr Gebiet einen eigenen Zollbeziik bildeten und von allen ein- oder aus-

gehenden NN aareu zu Gunsten der Stadt der Zoll erhoben ward. Uafs dies

Gebiet aufserhalb des Reichszolles stand, ist wahrscheinlich, einmal weil, wenn

eine das paluiyrenische Gebiet einschliel'sende Keichszollliuie bestanden hätte,

deren Erwähnung in jener ausführliehen Verfügung nicht wohl fehlen könnte:

zweitens weil eine von den Reichszollliuien eingeschlossene Gemeinde

des Reiches schwerlich das Recht gehabt hat an ihrer Gebietsgrenze in

diesem Umfang Zölle zu erheben. ISlan wird also in der Zollerhebung der

Gemeinde Palniyra dieselbe Sonderstellung zu eikenuen haben, welche ihr in

militärischer Hinsicht beigelegt werden mufs. \ ielleicht ist ihr dagegen /u

Gunsten d< r- lieichskasse eine Auflage gemacht worden, etwa die .Nblieferung

einer Quote des Zollerlrages oder auch ein erhöhter Tribut. Aehniiche Ein-

richtungen wie lür Palmyr a mögen auch für ßostra und Petra bestanden haben ;

denn zollfrei sind die Waaren sicher auch hier nicht eingegangen und nach

Plinius h. n. 12, 14, 65 scheint von dem arabischen über Gaza ausgehenden

Weihrauch ReicbszoU nur in Gaza an der Küste erhoben zu sein. Die Träg-

heit der römischen Verwaltung ist stärker als die Fiscalität ; sie mag die un-

bequemen Landgi enzzölle öfter von sich auf die Gemeinden abgewälzt haben.

*) Diese Karawanen (avrodicti) erscheinen auf den palmyreuischen In-

schriften als feste Genossenschaften, die dieselben Fahrten ohne Zw eitel io

bestimmten lntcr\allen unter ihrem \oimann {Oijo^k Q^^rji Waddingtou 25S9.

2590. 2596) unternehmen; so setzen einem solchen eine Bildsäule 'die mit ihm

'nach Vologesias hinab gegangenen Kaul leute' (ot avv aiTfö y.cati.UÖrtts ttg

'OXoytaiüöa hnoQoi Waddington 2599 \ om J. 247) oder 'herauf von Forath
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Aemter ihrer Heimath, sondern zum Theil Reichsämter; auch die

(Irofshändler (doyjfinoooi) und die Zunft der Gold- und Silberarheiter

zeugen von der Bedeutung der Stadt für 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

;-o wie die massenhatlen reich verzierten Grabmäler. Dem Feldbau ist

(las Klima wenig günstig — der Ort liegt nahe an der Nordgrenze der

Dattelpalme und füiirt nicht von dieser seinen griechischen Namen;

aber es finden sich in der Umgegend die Reste grofser unterirdischer

Wasserleitungen und ungeheurer künstlich aus Quadern angelegter

Wasserreservoirs, mit deren Hülfe der jetzt aller Vegetation haare Boden

t'inst eine reiche Cultur küusllicli entwickelt haben mufs. Dieser Reich-

llium und diese auch in der Römerherrschaft nicht ganz beseitigte nati-

onale Eigenart und administrative Selbständigkeit erklären einiger-

luafsen Palmyras Rolle um die Mitte des dritten Jahrhunderts in der

-lofsen Krise, zu deren Darlegung wir jetzt uns zurückwenden.

Nachdem Kaiser Decius im J. 251 gegen die Gothen in Europa Gefangen-

gefallen war, überliefs die Regierung des Reiches, wenn es überhaupt "V^aers

damals ein Reich und eine Regierung noch gab, den Osten völlig seinem ^* «"*°"ä-

Schicksal. Während die Piraten vom schwarzen Meer her weit und breit

die Küsten und selbst das Binnenland verheerten, ging auch der Perser-

künig Sapor wieder angriffsweise vor. Wenn sein Vater sich damit be-

;^MÜgt halte sich den Herrn von Iran zu nennen, so hat er zuerst wie nach

liuii die folgenden Herrscher sich bezeichnet als den Grofskönig von Iran

lind Nicht-Iran (S. 414 A. 2), und damit gleichsam das Programm seiner

f;l. Pliiiius h. n. 6, 2S, 145) und Vologasias' (oi awarußiiviES fiii ctviov

.•inooüt artb 4>o^üO-ov xk 'Oloyaatüdo; Waddiogtoo 2589 vom J. 142) oder

'herauf von Spasiou Charax' (ol 0uv ctuitp dvnßüvTes ano SnnaCvov Xägcc-

y.i)g Waddington 2590 vom .1. 193; ähnlich 2590 vom J. 155). Alle diese

l'iihrer sind vornehme mit Ahnenieihen ausgestattete Münncr|; ihre Ehrendenk-

iiiiiler stehen in der grofsen (Kolonnade nchcn denen der liiinigin Zenobia und

ihrer Familie. Besonders merkwürdig ist einer derselben Se|)timiiis N'orodes,

von dem es eine Heihc von lihrcnbasen aus den J. 262— 2117 giebt (Wadding-

ton 2606

—

2610); auch er war Karawanenhanpt (dvny.oi.i(<Savta lai CTii'oJr«s

Ia 7(ov iiSiMV xal U(((iTvQ)i{^il'tn vnö imv (cn;(tii7iv{)(üy Waddinglon n. 2li06a:

also bestritt er die Hosten der Itiickreise für die ganze Begleitung und

wurde wegen dieser Freigebigkeit von den Grofshiindlern iilfentlieh belobt).

Aber er bekleidete auch nicht blol's die städtischen .\emter des Strategen und

Agoronomen, sondern war sogar kaiserlicher Procurator /.«citer lilas.se

(duceiiarius) und Argapetes (S. 431 A. t).
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|jul)t'riiii|4s|)(»lilik liingestelll. Iiii.l. 2r>2 odci 2'>'-i |j(!setzle er Armenien,

oder es iint(*r\v;irr sich ilim Intiwilli^, t)liiii; Zwcifi;! mit crt^rinfii von

jenem Aurihimmen des iiileii l'erser^l.iuhiMis iiiid l'erserwjisens; der

reclilmäfsige König Tirid.iles suclile Zulliiclil bei den Hömern, die

ül)rig(!n (iiic'dcr des küiiigliclH'ii Hauses stclllcii si« li iirilcr die Fahnen

des Persers'). Naciiilem alsu Armenien persiscii geworden war, über-

schwemmten die Schaaren der Orientalen Mesopotamien, Syrien und

Kappadokien ; si(! verwüsteten weit und hreit das |)!alle Land, aber die

liewubner der grülsercn Städte wiesen den AngrilF der aul Belagerung

wenig eingerichteten Feinde ab, voran die tapferen Edessener. Im

Occidenl war inzwischen wenigstens eine anerkannte Regierung her-

gestellt worden. Der Kaiser l'ublius Liciuius Valeriaims, ein recht-

schaffener und wohlgesinnter Herrscher, aber kein entschlossener und

schwierigen Verhältnissen gewachsener Charakter, erschien endlich im

Osten und begab sich nach Antiocheia. Von da aus ging er nach Kappa-

dokien, das die persischen Streifschaaren räumten. Aber die Pest de-

cimirte sein Heer und er zögerte lange den entscheidenden Kampf in

Mesopotamien aulzunehmen. Endlich entscblofs er sich dem schwer

bedrängten Edessa Hülfe zu bringen und überschritt mit seinen

Schaaren den Euphrat. Hier unweit Edessa trat die Katastrophe ein.

welche für den römischen Orient ungefähr das zu bedeuten hat, was

für den Occidenl der Sieg der (iothen an der Donaumündung und der

Fall des Decius: die Gefangennahme des Kaisers Valerianus durch die

Perser (Ende 259 oder Anlang 260)-). lieber die näheren Umstände

geben die Berichte auseinander. Mach der einen Version wurde er.

als er mit einer schwachen Schaar versuchte nach Edessa zu gelangen,

von den weit überlegenen Persern umzingelt und gefangen. Nach einer

andern gelangte er, wenn auch geschlagen, in die belagerte Stadt, fürch-

') iVach dem griechischen Bericht (Zonaras 12, 21) flüchtet König Tiri-

dates zu den Römern, seine Söbne aber treten auf die Seite der Perser;

nach dem armenischen wird König Chosro von seinen Brüdern ermordet und

des Chosro Sohn Tiridates zu den Römern geflüchtet (Gutschmid Zeitschrift

der deutschen morgenl. Gesch. 31, 4S). \ ielleicht ist der .letztere vor-

zuziehen.

^) Den einzigen festen chronologischen Anhalt geben die alexandrinischea

Münzen, uachwelchen N'alerianus zwischen 29. Aug. 259 und 2S. Aug. 260 gefangen

ward. Dal's er nach seiner Gefangennahme nicht mehr als Kaiser galt, erklärt

sich, da die Perser ihu zwangen seineu ehemaligen Lntertbaueu Befehle iu

ihrem Interesse zu ertheilen (Fortsetzung des Dio fr. 3).
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lete aber, da er keine ausreichende Hülfe brachte und die Lebensmittel

nur um so rascher zu Ende gingen, den Ausbruch einer Mililärinsur-

rection und lieferte sich darum freiwillig dem Feind in die Hände.

Nach einer dritten knüpfte er, aufs Aeufserste bedrängt, Verhandlungen

wegen der Uebergabe Edessas mit Sapor an; da der Perserkönig es

ablehnte mit Gesandten zu verhandeln, erschien er persönhch im feind-

lichen Lager und ward wortbrücliiger Weise zum Gefangenen gemacht.

Welche immer von diesen Erzählungen der Wahrheit am nächsten Uer

kommen mag, der Kaiser ist in feindlicher Gefangenschaft gestorben^), Osten.

und die Folge dieser Katastrophe war der Verlust des Orients an

die Perser. Vor allem Antiocheia, die grölsle 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 Anliochener Mareades, den wegen unterschla-

gener ölfentlicher Gelder der Rath ausgestofsen hatte, führte die per-

sische Armee nach seiner Vaterstadt; mag es auch Fabel sein, dafs die

Bürgerschaftim Theater selbst von den amückenden Feinden überrascht

ward, daran ist kein Zweilel, dai's sie nicht blols keinen Widerstand

leistete, sondern ein grolser Theil der niederen Bevölkerung, theils mit

Bücksicht auf Mareades, theils in der Hoflnung auf Anarchie und Rauh

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'). Das gleiche Schicksal erlitten

aufser zahllosen kleineren Ortschaften die Hauptstädte von Kilikien und

Kaj)padokien, Tarsos und Caesarea, letztere angeblich eine Stadt von

100 000 EinwohiKMii. Die endlosen Züge der Gefangenen, die wie das

Vieh einmal am Tage zur Tränke geführt wurden, bedeckten die Wüsten-

') Die besseren lU'rirhte wissen nnr cliivon, dals \ alcrianus in in'i-.siscliii

Gefanpensi-liait starb. Dals Sa|)or ihn beim I5estei(?en des Pferdes als Sebeiucl

benutzte (Lactantiiis de niort. prrxcc. ö; Oiosius 7,22, 4; Victor ep. .'(.i) und

schlielslich ihn schinden liel's (Lactaiitius a. a. 0.; A^^alhias -1, 2'J; (ledrenus

|). 454), ist eine christliclie lOrlindtin^, die Vertceltuiif^ iür die von \ alerian

angeordnete Cliristen Verfolgung.

*) Die Tradition, wouach Mareades (so Aiuniiaa 23, 5, .'<; iMariatios Mi
lalas 12 p. 295; Mariadnes Forts, des Dio fr. 1) oder, wie er hier heilVt, Cy-

riudes sich zum Augustus ausrufen liel's (vit. trig. tyr. 1), ist schwach be-

glaubigt; sonst könnte darin wollt die Veranlassung gefunden werden, weshalb

Sapur ihn hilirichlen liel's.
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slralscii (Ifs Ostens. Aul' (iii llrimkclii" sullcii flif I'frs'T , iiiii fitip

ScliliK'liI i'.'isclicr /ii nhcisclnfitfii, sie iiiil «It-ii f.(;il)(;rri der niil^f-

i'ülii'lcii (icraiij^'iMK'n aiis^M'lülll lialnMi. (jlaiiblic.liei* i.sl es, dafs <lor ^Tofs**

'Kaiserdamm' (IJciid-i-Kaiscr) hei S().slni (Sclniscliter) in Susiana, duirli

welchen iKicIi heule das Wasser (h^s l'asili|;ris den hfdier ;:ele;.'er)en

Gegenden zu^Mjl'ührUvird, von (hesen Gefangenen geltaul ward; wie ja auch

Kaiser Neros Archileklen die Hauptstadt von Armenien bauen geholfen

und iiheiliaiipl auf diesem Gebiet (he CJccidentalfMi stets iin'e I eberlegen-

beil J)eliau|(let haben. Auf eine Gegenwtdn- des Ueiches sliefsen die

Perser nirgends; al)er Edessa liielt sicii noch imtner iiml auch Caesarea

liatte sich tapfer verllieidi^t und war nur durch Verratli gefallen.

Die örtiiclie Gegenweiu* ging alhuählicii liinaus über die Al)\vehr liinter

den städtischen Wällen, und die durch die weite Ausdehnung des er

oberten Gebiets berbeigeführte Auflösung der persischen Haufen war

dem kühnen Parteigänger günstig. Einem selbstbestellten römischen

Führer Kallistos^) gelang ein glücklicher Handstreich: mit den Schiffen,

die er in den kilikiscben Häfen zusammengebracht hatte, fuhr er nach

Pompeiupulis, das die Perser eben belagerten, während sie gleichzeitig

Lykaonien brandschatzten, erschlug mehrere Tausend Mann und be-

mächtigte sich des königlichen Harems. Dies bestimmte den König

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 freien 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 unter den sich selbst überlassenen

Heerführern des Ostens zwei der namhaftesten, der die Kasse und

das Depot der Armee in Samosata verwaltende Offizier Fulvius Macria-

nus^) und der oben genannte Kallistos dem Sohne und Mitregenten

') Kallistos lieifst er ia der eineu wohl auf Dexippus zuriiclijjeheuden

Ueberliet'cruug bei Syncellus p. 716 und Zonaras 12, 23, dag:t'^eu ßallista iu

deu Kaiscrbiographieii und bei Zonaras 12, 24.

^) Er war nach dem zuverlässigsten Bericht procurator simunarinu

{tnl Twv y.n&6).ov löycov ßanik^iog: Dionysios bei Eusebios h. e. 7, 10, h), also

Finanzniiuister mit Ritterrang; der Fortsetzer des Dio (fr. 3 Müll.) drückt dies

in der Sprache der späteren Zeit aus mit y.öutjg töüv d^r,(yuvQb)V y.cü iifeaiai;

rij ttyoon zov aCtov.
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und jetzt alleinigen Herrscher Gallienus, für den freilich der Osten und

die Perser nicht da waren, den Gehorsam aufkündigten und, selbst die

Annahme des Purpurs verweigernd, die beiden Söhne des ersteren

Fulvius Macrianus und Fulvius Quielus zu Kaisern ausriefen (261). Dies

Auftreten der beiden angesehenen Feldherren bewirkte, dafs in Aegypten

und im ganzen Osten, mit Ausnahme von Palmyra, dessen Fürst für

GaUienus eintrat, die beiden jungen Kaiser zur Anerkennung gelangten.

Der eine von ihnen, Macrianus, ging mit seinem Vater nach dem Westen

ab, nm auch hier dies neue Regiment einzusetzen. Aber bald wandte

sich das Glück: in Illyricum verlor Macrianus , nicht gegen Gallienus,

sondern gegen einen anderen Prätendenten Schlacht und Leben. Gegen

den in Syrien zurückgebliebenen Bruder wandte sich Odaenathos; bei

liemesa, 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 Kallislos

seinen Herrn an den Palmyrener^) und also endete auch dessen kurzes

Regiment.

Damit tritt Palmyra im Orient an den ersten Platz. Gallienus, od«euatiiüa

durch die Barbaren des Westens und die überall dort ausbrechenden im Osteu.

Mililärinsurrectionen 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 Ausnahmestellung: er wurde als Erbfürst oder, wie er

jetzt heifst, König von Palmyra zugleich zwar nicht Mitherrscher, aber

selbständiger Statthalter des Kaisers für den Osten -). Die örtliche Ver-

waltung von Palmyra führte unter ihm ein anderer l'almvrener, zu-

•) Wenigstens nach dem Bericht, der den liaiserbiopraphiiMi zu Grunde

liegt (vita Gallieni 3 und sonst). Nach Zonaias 12, 2-1, dem einzigen Schrift-

steller, der anl'seidem das Knde ties Iialiistos erwähnt, liel's Odaenathos den-

selben tödteii.

-) IJals Odaenathos so wie nach iliin sein Sohn \ abailathos (abgesehen

natürlich von der Zeit nach dem Bruche mit Aurelianus) keineswegs Augusti

waren (wie die vit. Gallieni 12 lalschlich angiebt), zeigt .sowohl das Kehlen

des Augustusnamens aul' den Münzen wie auch der nur für einen ünterlhaii

mögliche Titel v(ir) c(o/isutaris) =^v{nttjix6i), den wie der Vater (S. 427 A. 4)

so auch der Sohn noch führt. Die Statthalterstellung wird auf den Münzen des

Sohnes mit imipcrator) </(«.*) Ii(oiitaiiorniii) =-- Kvt(oy.oänoi}) ff(r(>«f»/;'fif) be-

zeichnet; übereinstimmend damit sagen Zoiiaras (12, 2.i und abermals 12, 24)

il oiumson, vom. tJoseliiolito. V. o»^
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gleicil ;ils K.iisrrliclicr l'KMiii.ilor iiml a\> x'iii Slcllvrrirclttr '

j. Sctiiiit

l.'i^' die }i;(!saininlr K(;i(;lii>t;t!\v.ill , >n weil >ic nlterliaiipl im Oslcri noch

besliind, in der il.iiid des 'It.ii hartMi', und .so ra.sch wie giriii/.ciid slclUe

dieser mit seinen I*almvreiieiii, welclie durch die Tnnnmei- der rruni-

sclien llcerkiirpcr und das Anl'gehot de.s I.andes verslärkl wurden, (He

Ihirrschall llouis wieder her. Asien und Syrien waien schon vom

Feinde ^'eräumt. üdatsnalhos ging iiher den Kii|ilii;il, machte eiidhch

den tapl'eren Kdessenern Luft und iialun den l'i'rs(;ni die eroherlen

Städte Nisibis und Karrhae wieder ai) (201). Wahrsciieinlich ist auch

uud SyiicclliKs (p. 710), dafs Gallicnus den Odacnatbos wegen eines Sieges über

die Perser und den Hallista zum arnaTtjyog irji; iojc«; oder nanrig iivaTo).ri<; be-

stellte; der Hiograpi» des Gallieniis 10, dafs er ohtinitit tnliiis Orientis ijnpcriutri.

Damit werden alle asiatischen Provinzen und .\epypten gemeint sein; das hinzu-

g(!fügte iviperator = uvio/(n'aü]Q (vgl. trig. tyr. 15, 6: post rcditiun de Perside —
Herodes des Ü<laenathus Sohn — cum palrc iiiiperator est appellatus) soll ohne

Zweifel die von der gewöhnlichen st.itthalteriichen verschiedene freiere Fland-

habung der Gewalt ausdrücken. -- Dazu tritt weiter der jetzt förmlich an-

genommene Titel eines Königs von Palmyra (tiig. tyr. 15, 2: adsumpto nomine

rcfi'ali), welchen auch der Sohn nicht auf den ägyptischen, aber wohl auf dea

syrischen Münzen führt. Dafs Odaenathus in einer im August 271, also nach

seinem Tode und während des Krieges der Seinigen mit .Aurelian gesctztea

Inschrift wahrscheinlich jnelekh inal/te, 'König der Könige' heilst (\'ogue n. 2S),

gehört zu den revolutionären Demonstrationen dieses Zeitraumes und macht

für die frühere Zeit keinen Beweis.

') Die zahlreichen Inschriften des Scptimius Vorodcs, gesetzt in den

Jahren 202 bis 207 (VVaddington 2000—2010), also bei Lebzeiten Odaenaths,

bezeichnen ihn siimmtlich als kaiserlichen Procurutor zweiter Klasse (ducenarius),

daneben aber theiJs mit dem Titel uQyccTjtTtjg, welches persische, aber auch bei

den .luden gangbare Wort 'Burgherr', 'Viceköuig' bedeutet (Levy Ztschr. der

deutschen morgenländ. Gesellschaft 18, 90; Nöldeke das. 24, 107), theils als

äixacoiiÖTrjg Ttji fArjTQoxoXcovictg, was ohne Zweifel, wenn nicht sprachlich, so

doch sachlich dasselbe Amt ist. Vermuthlich ist darunter da.sjenige zu ver-

stehen, wefshalb Odaenaths Vater das 'Haupt von Thadnior' heifst ^S. 427 A. 2):

der für das Kriegsrecht wie für die Kechtspflege competeute Einzelvorsteher voq

Palmyra; nur dafs, seit der erweiterten StellungOdaenaths, dieser Posten als l'nter-

amt von einem Manne ritterlichen Kauges bekleidet wird. Der Nermuthung Sachaus

(Ztschr. der d. morgenl. Ges. 35, 73S), dafs dieser V'orodes der 'VVnrud" einer

Kupfermünze des hiesigen Kabiuets und beide mit dem zugleich mit dem \ ater

umgebrachten älteren Sohn des Odaenathos Herodes identisch seien, stehen

ernstliche Bedenken entgegen. Herodes und Orodes sind verschiedene iNamen

(in der palmyreuischen Inschrift Waddington 2010 stehen beide neben einan-

der); der Sohn eines Senators kann nicht füglich ein Ritteramt bekleiden; ein

mit seinem Bildnifs münzender Procuratnr ist selbst für diese exceptiouellen
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Arraenien damals wieder unter römische Botmäfsigkeit zurückgebracht

worden ^). Sodann ergriff er, zuerst wieder seit Gordianus, die Oflen -

sive gegen die Perser und marschirte auf Klesiphon. 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 getbchten^). Selbst die Gothen,

deren Raubzüge bis in das Binnenland sich erstreckten, wichen zurück,

als er nach Kappadokien 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 feindhchen Offiziere und

die Beuteslücke nach Rom an den Kaiser, 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, dafs die römisch gesinnten OfÜziere

dem palmyrenischen Vicekaiser Opposition machten ^), und einerseits

Verhältnisse nicht denkbar. Wahrscheinlich ist die Münze überhaupt nicht

palmyrenisch. 'Sie ist', schreibt mir v. Sallet, Svahrscheinlich älter als Odae-

'iiathos und gehört wohl einem Arsaciden des 2. Jahrh. nach Chr.; sie zeigt

'einen Kopf mit einem dem sassanidischen ähnlichen Kopfputz; die Rückseite,

'S C im Lorbeerkranz, scheint den Münzen von Antiochia nachgeahmt'. — Wenn

später nach dem Bruch mit Rom im .). 271 iu einer Inschrift von Palmyra

(Waddiugton 2611) zwei Feldherren der Palmyrener unterschieden werden,

ü /Li^yia aTQaTt]X(XTTjg, der auch geschichtlich bekannte Zabdas, und ö ^r^«Jf

aTocatjkÜTrjg Zabbaeos, so ist der letztere vermuthlich eben der Argapetes.

*) Dafür spricht die Sachlage; Zeugnisse fehlen. In den Kaiser-

biographien dieser Epoche püegeii die Armenier unter den von Rom unab-

hängigen (irenzvölkern aufgefüiirt zu werden (\'aler. ü; trig. tyr. 30, 7. 18;

\urel. 11.27.28.41); aber dies gehört zu ihren völlig unzuverlässigen deco-

rativen Restandlhoilen.

'^) Dieser bescheidenere Bericht (Eutropius '.(, U); vita (lallieni 10; trig.

tyr. 15, 4; Zos. 1, 39, der allein die zweimalige E.xpedition bezeugt) wird

dem, der die Einnahme der Stadt meldet (Syncellus p. 716), vorgehen müssen.

*) Dies zeigon die Erzählungen über den (;arinus (l)ios Forts, p. S) und

über den Rufinus (S. 436 A. '2). Dafs nacli Odaenathos Tode ein auf (Jallienus

(Jeheils gegen die Perser agirendcr Feldherr lleraclianus von Zenobia aiige-

grilfen und überwunden ward (vita (Jall. 13, ö), ist an sich nicht unmöglich,

da ja die Fürsten von Palmyra das Obercommando im ganzen Osten von Rechts

wegen besafsen und eine solcho Acliou, auch wenn sie von (Inllienus voran

lalst war, behandelt werden konnte als dagegen verstolsend, und es wiiriie .lies
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die l{i'(l(! ist von VfiMicIicii des (l(l,icii,i||in.> >ic.li di'ii l'cr.-frii ;iii/ij-

sclilicrsiüi, (li(! nur ;in S.ipois ri-lx-nmitli ^^escInMlcrl .sein sftllon'),

andererseils ()(l;ien;illio.s luinnnliin!^ in II('rn(!.sa im .1. 2W 7 auf An-
stiften der röniisrhcn H('t,'ieiiing znnlck^'cridirl ward-'). Indefs dür

cij^M'nllicIic .Mnidcr war ein llnidcr.>^()lin des Odaenallio.s und Utnveisc

liir die IJellieilignnj,' der l{ei,'ieniiig liegen nicht vor. Auf jeden Fall

Zoiiobias änderte das Verbrechen in der Lage der Dinge nichts. Die (iatlin
Repriincnt. , _, i- i- • • i r, ,

(10» Verslorix'nen, die Königni Hat /ahhai oder griechisch Zeii(d)ia, eine

schöne und kluge Frau von niännliclier Thalkrafl''), nahm krall des

erblichen Fürstenrechts für ihren und Odaenathos noch im Knaben-

alter stehenden Sohn Vahallalhos oder .Vlhenodoros*) — der ältere,

Ilerodes Avar mit dem Valer umgekommen — die Stellung des Ver-

storbenen in Anspruch und drang in der That damit sowohl in Hoin

wie im Orient durch; die Regierungsjahre des Sohnes werden gezählt

vom Tode des Vaters. Für den nicht reKieriiimsrähiuen Sohn trat ;die

das gespannte Verhhltnirs deutlich hezeichneu; aber der Gewährsmann ist so

schlecht, dal's darauf wenig zu geben ist.

') Das lehrt die charakteristische Erzählung des Petrus fr. 10, welches

vor fr. 11 zu stellen ist.

') Die Erzählung des Fortsetzers des Die fr. 7, dafs der alte Odaenathos

als des Hochverraths 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, dal's der Kläger das gleiche Schicksal

verdiene, abgewiesen sei, kann so wie sie liegt nicht richtig sein. Aber Wad-
dingtons Vorschlag dein (Jallienus den Gallus zu subslituiren und in dein

Kläger den Gatten Zenobias zu erkennen, ist nicht statthaft, da der Vater

dieses Odaenathos Hairanes war, bei diesem für eine derartige Execution gar

kein Grund vorliegt und das Excerpt in seiner ganzen IJeschalfenheit 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-

laufen, stammen aus den Kaiserbiographien; und wiederholen wird sie nur,

wer diese Quelle nicht kennt.

*) Den INaiuen Vaballathos geben, aufser den Münzen und den Inschriften,

Polemius Silvios p. 243 meiner Ausgabe und der Biograph des Aurelianus c. 'iS,

indem er die .\ngabe, dafs Odaenathos zwei Söhne Tiniolaus und Herennianus

hinterlassen habe, als 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 zurückgeht. Auch Zosimus 1, 59 weifs nur von einem mit der

Mutter in Gefangenschaft gerathenen Sohn.
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Mutter in Hath und That ein^) und sie beschränkte sich auch nicht

darauf, den Besitzstand zu wahren, sondern ihr Muth oder ihr Ueber-

muth strebte nacli der Herrschaft über das gesammte Reichsgebiet

griechischer Zunge. In dem Commando über den Orient, welches

dem Odaenathos übertragen und von ihm auf seinen Sohn vererbt war,

mag wohl dem Rechte nach die Obergewalt über Kleinasien und

Aegypten mit begriffen gewesen sein; aber thalsächlich hatte Odaenathos

nur Syrien und Arabien und etwa noch Armenien, Kihkien, Kappa-

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, angebhch

70 000 Mann, an den Nil. Das Land widersetzte sich energisch; aber

die Palmvrener schlugen das ägyptische Aufgebot und bemächtigten

sich Aegyptens. Ein ^römischer Admiral Probus versuchte sie wieder

zu vertreiben und überwand sie auch, so dafs sie nach Syrien auf-

brachen; aber als er ihnen bei dem ägyptischen Babylon unweit

Memphis den Weg zu verlegen suchte, wurde er durch die

bessere Ortskunde des palmyrenischen Feldherrn Timagenes ge-

schlagen und gab sich selber den Tod ^). Als um die Mitte des J. 270

nach Kaiser Claudius Tode Aurehanus an seine Stelle trat, geboten

*) Ob Zenobia für sich die formelle Mitregieruiig- in Ausbruch {genom-

men bat, ist nicht mit Sicherheit zu eatscheiden. tn Palmyra iieunt sie sich

selbst noch nach dem Urach mit Rom blofs ßaaiXi'aarj (Waddinj^ton 2611. 2G2S).

Im übrigen Kelch niajj sie den Titel .^/it^iisfa, 2:fßKaT>'] in Anspruch geuommeu

hal)en; denn wenn auch Münzen der Zenobia aus der Zeit vor dem Bruch mit

Hom fehlen, so kann doch einerseits die alexandrinische Inschrift mit ßaai-

Xi'aarji; xal ßaad^ox; Ti^aaTd^üviiov (Kp/i. cpii;!-. IV p. 25 p. .'53) keinen An-

spruch machen auf oiliciellc Itedaction, und giebt andrerseits die Inschrift von

liyblos (!. I. Gr. 45U3 b ='- \\ addinf;ton zu n. 2()11 in der Tbat der Zenobia den

Titel ^.'tßaaTi'j neben (Claudius oder Aurelian, während sie denselben dem \abal-

lathos versagt. Dies ist auch insofern ibepreiflich, als Auj^usfa eine Khreu-,

Au{;ustus eine Amtsbezeichnung ist, also dem Weibe wohl einjjeräumt werden

konnte, was man dem Mann versagte.

") So cr/iililt Zosimus 1, 44 den Ilergan},', mit dem Zonaras 12, 27 und

Syncellus |i. 721 im \\ esculiicben stimmen. Der Bericht im Lebeu des (Clau-

dius c. 11 ist nielii- verschoben als eigentlich widersprechend; die erste Hälfte

ist nur durch die iVennong des Saba angedeutet; die llr/.äliluug beginnt mit

dcui erfolgiciclien \Crsuch des Timagenes, den Angrilf des" l'robus (hin l'ro-

batus) abzuwehren. Was ich darüber bei Sallet (l'alniyni S. 44) aufgestellt

habe, ist nicht liallbai'.
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die l*;ilmyicii('r iWwv Al('\;iii(lici;i. Auch in Klrin.isicn niarlitcii sie

Ansliill sich l('sfziiN<'l/('ii ; ihre Itcsatziiiigf'ii w.ui'ii his ii;irh Aiikyra

in r.aljilit'ii V(»r(^('sch(>l)cii iiiul scihsl in Kahlii'(hiii. Ii\/.aiiz frf'i^'fiiühcr

halü'M sie vcisiichl dir Ilcnschat'l ihici" Koni|.'in ziii- (irlluuj,' zu hriii^fii.

Alles dies geschah, ohne dals die Palinyrener der römischen Hegieruiig

ahsaf^tcn, ja wahrscheinlich in d<;r Weise, dafs das von der römischen

Ili'j,Mt'riiii^' dem l''iirsl('n von l'ahiiyra iiherlragene Heirimml drs Ostens

auf diese Weise verwirkliciit ward und man die römischen Offiziere,

die sich der Ausdehnung der palmyrenischen Herrschaft widersetzten,

der Aufleiinung gegen die kaiserlichen Anordnungen zieh; die in

Alexandreia geschlagenen Münzen nennen Aurclianus und Vahallalhos

liehen einander und gehen nur dem ersleren den Augustustitel. Der

Sache nach löste freilich hier der Osten sich vom Reiche ah und in

Ausführung einer dem elenden Gallienus durch die Moth abge-

zwungenen Anordnung wurde dasselbe gehälftet.

Aiireiianus Der kräftige und umsichtige Kaiser, dem jetzt die Herrschaft zuge-
petren die

Paimyrenor. fallen wai", hi'ach sofort mit der palmyrenischen Nehenregierung, was

dann zur Folge haben mulste und hatte, dafs Vahallalhos von den Seinen

selber zum Kaiser ausgerufen ward. Aegypten wurde schon im Ausgang

des .1. 270 durch den tapferen Feldherrn Prohus, den späteren Nacii-

folger Aureliaus, nach harten Kämpfen wieder zum Reiche gebracht^).

Freilich zahlte diesen Sieg die zweite Stadt des Reiches Alexandreia

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 Reiclistruppen gefülu'l worden

;

hier, wo der Occident den abgefallenen Osten abermals zu unter-

') Die Zeitbestimmung beruht darauf, dal's die Usurpationsmiiazen des Vabal-

lathos schon in seioem fiinl'ten ägryptischcn llegierungsjahr, das heifst 29. Aug.

270/271 aufhören; dals sie sehr selten sind, spricht für den Anfang des Jahres.

Damit stimmt wesentlich überein, dafs die Erstürmung desPruchcion (das übrigens

kein Stadttheil war, sondern eine Localität dicht bei der Stadt nach der Seite

der greisen Oase: Hieronymus vit. Hilarioiiis c. 33. 34 vol. 2 \>. 32 \all.) von

Eusebius in der Chronik in das 1. Jahr des Claudius, von .\mmian 22, 16, 15

unter Aurelian gesetzt wird; der genaueste Bericht bei Eusebius h. eccl. 7,32

ist nicht dafirt. Die Rückeroberung Aegyptcns durch Probus steht nur in der

Biographie desselben c. 9; sie kann so, wie sie erzählt wird, verlaufen sein,

aber möglich ist es auch , dafs in dieser durch und durch verfälschten

Quelle die Tiraageoes-Geschichte mtttatis vmtandis auf den Kaiser übertragen ist.
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werfen hatte, schlugen wieder einmal, wie in der Zeit der freien

Republik, Occidentalen gegen Orientalen^), die Soldaten vom Rhein

und der Donau mit denen der syrischen Wüste. Gegen den Ausgang

des J. 271, wie es scheint, begann die gewaltige Expedition. Ohne auf

Gegenwehr zu treffen, gelangle das römische Heer bis an die Grenze

von Kappadokien; hier leistete die Stadt Tyana, die die kilikischen

Pässe sperrte, ernstlichen Widerstand. Nachdem sie gefallen war

und Aurelian durch milde Behandlung der Bewohner sich den Weg
zu weiteren Erfolgen geebnet halte, überschritt er den Taurus und

gelangte durch Kilikien nach Syrien. Wenn Zenobia, wie nicht zu

bezweifeln ist, aut ihätige Unleistülzung von Seilen des Perserkönigs

gerechnet hatte, so fand sie sich getäuscht. Der hochbetagle König

Schapur griff nicht in diesen Krieg ein und die Herrscherin des

römischen Ostens blieb auf ihre eigenen Slreilkräfle angewiesen, von

denen vielleicht auch noch ein Theil auf die Seile des legitimen

Augustus trat. In Antiocheia vertrat die palmyrenische Hauptmacht

unter dem Feldheirn 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 Weise erkannte er an, dafs die Reichsunlerlhanen kaum
eine Schuld traf, wenn sie dem von der römischen Regierung selbst

zum Obercommandanten bestellten jtalmyrenischen Fürsten sich gefügt

halten. Die Palmyrener zogen ab, nachdem sie bei der Vorstadt von

Antiocheia Daphne ein Rückzugsgefecht geliefert hatten und schlugen

die grofse Slrafse ein, die von der Hauptstadt Syriens nach Hcmesa

und von da durch die Wüste nach Palinyra fidirl. Aurelianus lorderte

die Königin auf sich zu unterwerfen, hinweisend auf die namhaften in

den Kämi>fon am Oroiile> erlittenen Verluste. Es seien das ja nur

Römer, anlworlele die Königin; noch gaben die Orientalen sich nicht

') Das hat wolil dci- von Zosiiuiis 1, 52 ausgezogene IJeriolit iilti-r itie

Sclilacht >oii lleinesu Iutnorliohoii wollen, iniK'iii er iiutci- dfii '1"iu|i|hmi Aiirc-

lians die Daluiuliuer, Moeser, l'annoniei', INoiilwer, Haeter, Mauietaiiei- und

die (laidc aufzälill. Wenn er diesen die Tiii|i|ien von Tyana und einige .\b-

tlieilungeu aus Mcsopotaniieii, Syrien, l'hoenike, Palästina zngesellt , so gellt

dies oline Zweifel auf die iva|i|»adokisclien Hesatziiiigen, die naeli der Kinnalime

von Tyana sich angeschlossen hatten, und auf einige bei dem Kinriieken Aure-

lians in Syrien zu ihm übergegangene römisch gesinnte Abtheilungen der Armeen
des Ostens.
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üherwiMidfii. \U'\ llfMiiesa') stelll»! sii' sidi zu der (.'iilsclicideiKlen

ScJilaclil. Sit! \\;ir I.iii^; iiini bliili^;; dii' i-rimixln! Hcilrrci iiiilcrla^,' und

löslc ilüclih'iid sich aul; aber die Legionen fiil.seliiedeii und der Sieg

blieb den Uöiiierii. Schwieriger als der Kanipt' war der Mar>(li. Die

KnlCt-rnung Vdii llcniesa nach Pahnyra i)eli-ägl in gerader Jlirhlnng

10 deutsche Meilen, und wenn auch in jent-r Kpoclic der hocligoleiger-

len syrischen Civilisalion die Gegend nicht in diin (irade wüst war

wie heutzutage, so hhjibt der Zug Aurehans dennoch eine l)e(hMilende

Leistung, zumal da die leichten Keiler des Feindes das rönii>che Heer

auf allen Seiten umschwärmten. Indefs Aurelian gelangle zum Ziel

und begann die Belagerung der festen und wohl veriiroviantirten Stadt;

schwieriger als diese selbst war die IlerbeilVdiruug der Lebensinillel für

das belagernde Heer. Endlich sank der Fürstin der Mulh und sie ent-

wich aus der Stadt, um Hülfe bei den Persern zu suchen. Doch das

Glück stand dem Kaiser weiter bei. Die nachsetzenden römischen Heiter

nahmen sie mit ihrem Sohne gelangen, als sie eben am Euphrat an-

gelangt das rettende Boot besteigen wollte, und die durch ihre Flucht

entmulhigte Sladt capitulirle (272). Aurelianus gewährte auch hier,

wie in diesem ganzen Feldzug, den unterworfenen Bürgerschaften volle

Verzeihung. Aber über die Königin und ihre Beamten und Ofliziere

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 Beralher zu werfen, von denen nicht wenige, unter ihnen

der gefeierte Gelehrte Cassius Longinus, unter dem Henkerbeil endig-

ten. Sie selbst durfte in dem Triumphzug des Kaisers nicht fehlen,

und sie ging nicht den Weg Kleopatras, sondern zog in goldenen

Ketten zur Schau der römischen Menge vor dem Wagen des Siegers

auf das römische Capitol. Aber bevor Aurelianus seinen Sieg feiern

konnte, hatte er ihn zu wiederholen. Wenige Monate nach der üeber-

gabe erhoben sich die Palmyrener abermals, erschlugen die kleine

') Aus Versehen setzt Eutropius 9, 13 die entscheidende Schlacht haud

longc ab Antiochia; gesteigert ist dasselbe bei Rufius c. 24 (von dem Hiero-

nyraus chron. a. Abr. 2289 abhängt) und bei Syncellus p. 721 durch den Zu-

satz apud Immas, h "luuKtg, welcher 33 röra. Meilen von Antiochia auf der

Strafse nach Cbalkis zu iicgende Ort von Hemesa weit abliegt. Die beiden

Hauptberichte bei Zosimus und dem Biographen Aurelians stimmen in allem

^^'esentlichen überein.
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dort garnisonirende römische Besatzung und riefen einen gewissen

Antiochos^) zum Herrscher aus, indem sie zugleich versuchten den

Statthalter von Mesopotamien Marcellinus zurAuflehnung zu bestimmen.

Die Kunde erreichte den Kaiser, als er eben den Hellespont über-

schritten hatte. Er kehrte sofort um und stand, früher als es Freund

oder Feind geahnt hatte, abermals vor den Mauern der insurgirten

Stadt. Die Empörer waren darauf nicht gefafst gewesen; es gab dies-

mal keine Gegenwehr, aber aucii keine Gnade. Palmyra wurde zerstört, Zersiörang

das Gemeinwesen aufgelöst, die Mauern geschleift, die Prunkstücke des * '^J'^^-

herrlichen Sonnentempels in den Tempel übertragen, den in Erinnerung

an diesen Sieg der Kaiser 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-). Die Blüthe Palmyras war eine

künstliche, erzeugt durch die dem Handel gewiesenen Strafsen und die

grofsen dadurch bedingten ön'enthchen Bauten. Jetzt zog die Regierung

von der unglücklichen Stadt ihre Hand ab. Der Handel suchte und

fand andere Bahnen; da Mesopotamien damals als römische I'rovinz be-

trachtet ward und bald auch wieder zum Reich kam, ebenfalls das.Naba-

taeergebiet bis zu dem Hafen von Aelana in römischer Hand war, so

konnte diese Zwischenslation entbehrt werden uiul mag der Verkehr

sich daiür nach Bostra oder Beroea (Aleppo) gezogen haben. Dem kurzen

meteorarligen Aufleuchten Palmyras und seiner Fürsten folgte un-

') Diesca Nanieu haben Zosiiiius ], 60 und Poleinius Silvias p. 243;

der Acliilleus des Biographen Aureliaiis c. lil scheint eine Verwechselung mit

dem Usurpator der dioclotianischen Zeit. — Dals gleichzeitig; auch in Aepypteu

ein l'arteigünger der Zenobia und zugleich Kauberhauptmann INanicns Firnius

sich gegen die Regierung erhoben hat, ist wolil uiiigliih, beruht aber nur auf

den Kaiserbiographien, und die hinzugcriigten Details klingen sehr bedenklich.

') Die Chronologie dieser J'^reignisse steht nicht \iillig fest. Die Selten-

heit der syrischen Münzen \'ahallallis als .Vugnstus he\>eisen, dals dem Biuch

mit Aurelian (Ende 270) die l!eber\viiltigung bald nachrolgte. iNach den

datirten Inschrilten des Oilaenathos und der Zenobia von« .\ugust 271 (NN ad-

dington 2()tl) stand damals di(^ llerrscliat't der Königin noch aufrecht. Da eine

E.xpedition dieser Art nach den klimatischen N'erhaltnissen nicht wohl anders

als im Frühling stattfinden kann, so wird die erste Einnahuie Palmyras im

Frühjahr 272 erfolgt sein. Die jüngste (blols palniyrenische) Inschrift, die

wir von da kennen (Vogue n. 11(5) ist vom August 272. In diese Zeit m.ig

die Insurrection lallen, die zweite Kinnahme und die Zerstörung etwa in den

Frühling 27.'} (wonach S. l.M .\. 1 zu berichtigen ist).
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iiiiilt'll);ii- ilir (»eile und Siillc, die sciilici' lti> iiiif den In-iiiigen Tag über

dem küiimicrliclii'ii NVustciidoiT und .seinen (^olonn.idcnruiiuMi l.i^erl.

PcrBoikricg Diis ('|di('m('i(' Mcicli VOM PaliMyrii isl in scineni Knlslclicn wut in

Carus. seinem KjiII en^; iiiil den IJe/ieliungen der nünier zu dem nicht lomi-

sclien Osleii verwjirlisen, ;ilier niclil minder ein Sliiek der allgomeintni

lleiclisj^e.sciiic.hle. Menn wie das Weslieich dos I'oslumus, so isl das

Oslrcicli der Zenol)ia eine jener Massen, in die damals das ße\vallif,'e

Ganze sich schien aul'lösen zu solhui. Wenn wiihrend seines Heslehens

seine Leiter dem Ansturm der Perser ernstlich Schranken zu setzen

versuchten, ja ihre Machtentwickelung eben darauf beruhte, so hat es

bei seinem Zusammenbrechen nicht lilofs bei denselben Persern Ret-

tung gesucht , sondern wahrscheinlich sind in Folge des Abfalls

der Zenobia Armenien und Mesopotamien den Römern verloren

gegangen und hat auch nach der Unterwerfung Palmyras der Eujibrat

wieder eine Zeitlang die (Irenze gemacht. An ilnn angelangt hoflte die

Königin Aufnahme bei den Persern zu finden; und über ihn hinüber

die Legionen zu führen nnterliefs Aurelianus, da Gallien nebst Ri"i-

lannien und Spanien damals noch der Regierung die Anerkennung ver-

weigerten. Er und sein Nachfolger Probus kamen nicht dazu diesen

Kampf aufzunehmen. Aber als im .1. 2S2 nach dem vorzeitigen Ende

des letzteren die Truppen den nächst höchsten Refehlsliaber Marcus

Aurelius Carus zum Kaiser ausriefen, war es das erste Wort des neuen

Herrschers, dafs die Perser dieser Wahl gedenken sollten, und er hat

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

Rillige zu gewähren^); aber sie wurden kaum angehört und der Marsch

') Es lehrt riiclits für die Stclluug der Araieuier, dafs in übrigens

durchaus apokryphen Schilderungen (vita Valer. 6; vita Aurel. 27. 2S) die

Armenier nach der Katastrophe Valerians zu den Persern halten und in der

letzten Krise der P;iliuyrener als Bundesgenossen der Zenobia neben den

Persern erscheinen; beides sind selbslverständliche Coiiseqnenzen aus der all-

gemeinen Lage der Dinge. Dafs Aurelian Armenien so wenig wie Mesopotamien

unterwarf], dafiii' spricht in diesem Falle thcils das Schweigen der Quellen,

theils die IVachricht des Synesius (de rcgno p. 17), dafs Kaiser Carinus (viel-

mehr Carus) in Armenien hart au der Grenze des persischen Gebiets eine

persische Gesandtschaft kurzer Hand abgefertigt und durch deren Bericht er-

schreckt, der junge Pei'serkönig sich zu jeder Concession bereit erklärt habe.

Wie diese Erzählung auf Probus bezogen werden kann, wie v. Gutschmid
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ging unaufhaltsam weiter. Auch Mesopotamien wurde abermals römiscli

und die parthischen Residenzstädte Seleukeia und Ktesiphon einmal

mehr von den Römern besetzt, ohne dafs diese auf nachhaltigen

Widerstand getroflen wären, wozu der damals im persischen Reiche

wüthende Bruderkrieg des Seinige beitrug ^). Der Kaiser war eben

über den Tigris gegangen und im Begriff in das Herz des feind-

lichen Landes einzudringen, als er auf gewaltsame Weise, ver-

muthlich durch Mörderhand, den Tod und damit auch der Feldzug

sein Ende fand. Sein Nachfolger aber erlangte im Frieden die Ab-

tretung von Armenien und Mesopotamien -); obwohl Carus wenig

über ein Jahr den Purpur trug, wurde die Reichsgrenze des Se-

verus durch ihn wieder hergestellt.

Einige Jahre darauf (J. 293) bestieg ein neuer Herrscher Nar- Perserkrieg

seh, des Königs Schapur Sohn, den Thron von Ktesiphon und erklärte Diocietianne

im J. 296 wegen des Besitzes von Mesopotamien und Armenien den

Römern den Kriegt). Diocletianus, der damals die oberste Leitung wie

meint (Ztschr. d. D. M. G. 31, 50', sehe ich nicht ein; zu Carus persischer

Expedition dagegen pafst sie recht gut.

*) Die VViedereroberuug Mesopotamiens berichtet nur der Biograph c. 8 ;

aber bei dem Ausbruch des i'crserkrieges unter Diocletian ist dasselbe

römisch. Der inneren Unruhen im Perserreich wird eben daselbst gedacht;

auch wird in einem im Jahre 2S9 gehaltenen Vortrag (paneg. 3 c. 17) der

Krieg erwähnt, den gegen den König von Persien — es war dies Bahram II.

— der eigene Bruder Ormies oder vielmehr Hormizd führt adscitis Sacis et

Rulf'is (1) et Gellis (vgl. Nöldeke, Tabari S. 479). Wir haben überhaupt über

diesen wichtigen Feldzug nur einige abgerissene INotizen.

2) Das sagt deutlich Mamertiiius (paneg. 2, 7, vgl. 2, 10. 3, 6) in der

im .lahrc 2S1I gehaltenen Hede: Syricwi vdut (niiple.ru suo tef;ebat Eiip/irafrs

antoiitiinn Dimli-iiuiio sponte (das heilst, ohne dafs Diocletian zu den Wallen

zu greifen brauchte, wie dann weiter ausgefühil wird) .se dcdi'i'oit ;r,i;v/w Per-

sariiin; ferner ein anderer Lobredner aus dem .lahre 2'J(> ^paneg. 5, 3): Puriho

idtra Tigritn reduvto. \>'eiidurigen wie die bei \ ictor Caes. 3'J, 33, dafs

Galerius rdictis fiiiibiis nach Mesopotamien marschirt sei, oder dafs iNarseh

nach llufius Kestus c. 25 im Frieden Mesopotamien abtrat, können dagegen

nicht geltend gemacht werden; ebenso wenig, dafs orientalische Quellen die

römische Besitznahme von Nisibis in 6ü9 Sei. = 297/8 n. Chr. setzen (INöl-

dekc 'i'abari S. 50). Wäre dies richtig, so könnte der genaue Bericht über

die Friedensverbanillungen von 297 bei Petrus Patricins fr. 14 unmöglich von

der .Abtretung IMeso|iolainiens schweigen und blofs dei' Bcgulirnll^; lies (Irenz-

vcrkehrs l:]r^^ähnnllg tliun.

') Dafs Narseh in das diimals röniisclic Armenien einbrach, sagt Am
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d<;s Ht'iclics hI)(mIi;iii|»I, so iiiwiMiiilii ii des Oricnis li.illc, heauflragte mil

der Füliiiini,' dcssclheii seinen UeicIis^eliüHen (iaierius Maximianus,

einen rohen, ai)ei- lapleren Kcddhenti. Der Anfang' war nn^ünsti^. Oie

l'ciscr Helen in .Mt;.so|H)lanii<Mi vÄu und L;elan^;len bis narli Kanliae;

gegen sie tührle der Caesar die syrischen Legionen l)ei Nikephorion

über den Kn|)hral ; zwischen diesen heiden Positionen sliefsen die Ar-

meen auf einandei' nnd die weil scliwärhere römische nnlerlag. Ks war

ein harter Scldag nnd der jnnge Feldherr mnfsle schwere Vorwürfe

über sicli ergelien lassen; aber er verzagte nicht. Kür den näclisten

F^ldzng wurden aus dem ganzen Reich Verstärkungen herangezogen

und beide Hegenten rückten persönlich in das Feld; Diocletian nahm

Stellung in Mesopotamien mit der Hauptmacht, wilhrend Galerius, ver-

stärkt durch die inzwischen herangezogenen illyrischen Kerntruppen,

mit einem Heer von 2500Ü Mann in Armenien dem Feind entgegentrat

und ihm eine entscheidende Niederlage beibrachte. Das Lager und der

Schatz, ja selbst der Harem des Grofskönigs Helen den Kriegern 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 schhefsen; sein Abgesandter

Apharban beschwor den Römer des Persers zu schonen : die beiden 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 Besitzverhältnifseim Nordosten. Mesopotamien blieb selbstverständ-

hch 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 südhche 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 Mesopotamien nicht, sondern nach der bis-

mian 23, 5, 11; für Mesopotamien folgt dasselbe aus Eutrop. 9, 24. >och

am 1. März 296 bestand der Friede oder war docli die Kriegserklärung im

Occident nicht bekannt (paneg. 5, 10).
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heiigen Weise als römische Satrapie Sophene verwaltet. Einige De-

cennien später ward hier die starke Festung Amida (Diarbekr) angelegt,

seitdem die Hauptburg derRömer im Gebiet des oberen Tigris. Zugleich

ward die Grenze zwischen Armenien und Medien neu regulirt und die

Lehnsherrhchkeit Roms über jenes Land wie über Iberien abermals

bestätigt. Bedeutende Gebietsabtretungen legte der Friede den Besieg-

ten nicht auf, aber er stellte eine den Römern günstige Grenze her,

welche auf längere Zeit hinaus in diesen vielumstrittenen Gebieten die

beiden Reiche schied^). 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.

*) Die Differenzen in den ausnahmsweise guten Berichten namentlich

des Petrus Fatricius fr. 14 und Auimians 25, 7, 9 sind wohl nur formaler Art.

Dafs der Tigris die eigentliche Reichsgrenze sein sollte, wie Priscus sagt,

schliefst nicht aus, zumal bei der eigeuthümlichen ßeschafifenheit seines Ober-

laufs, dafs dieselbe dort theilweise darüber hinausgrifl"; vielmehr scheinen die

fünf vorher bei Petrus genannten Distriete eben als transtigritanische und von

der folgenden allgemeinen Bestimmung auszunehmende aufgeführt zu werden.

Die Distriete, welche Priscus hier und, ausdrücklich als transtigritanische,

Ammiau aulführen — es sind dies bei beiden Arzanene, Karduenc und Zab-

diceuc, bei Priscus Sophene und Intilene ('vielmehr Ingiline, armenisch Angel,

jetzt Kgil': Kiepert), bei Ammian Moxoene und Rehimene (?) — können un-

möglich alle vor dem Frieden, wo doch Armenien schon Romano iuri obnoxia war

(Ammiau 2:j, 5, 11), von den Kömern als persische betrachtet worden sein; ohne

Zweifel bildeten die westlicheren derselben schon damals einen Theil des römi-

schen Armeniens und stehen hier nur insofern, als sie in Folge des Friedens

dem Reiche als Satrapie Sophene einverleibt wurden. Dafs es sich hier nicht

um die Grenze der Abtretung, sondern um die des unmittelbaren Reichsgebiets

handelte, zeigt der Folgesatz, der die Grenze zwischen Armenien und Medien

fest.stelll.



KAPITEL X.

SYRIEN UND DAS NAßATAEEKLAND.

Syrieus Selii' allmälilicli haben die Ilömer sich dazu entschlossen nach der
'"°^"

vvesüichen auch der ösüichen Hälfte der Küsten des Mittel meeres sich

zu heniächtigen; nicht an dem Widerstand, auf den sie liier verhidt-

nifsmäfsig in geringem Mal'se trafen, sondern an der wohlhegriindelen

Scheu vor den denationaUsirenden Consequenzen dieser Eroberungen

hat es gelegen, dafs sie so lange wie möglich sich nur bemühten in

jenen Gegenden den entscheidenden politischen Einllufs zu bewahren,

und dafs die eigentliche Einverleibung wenigstens Syriens und Aegyp-

tens erst stattfand, als der Staat schon fast eine Monarchie war.

Wohl wurde dadurch das Hömerreich geographisch geschlossen, das

Mittelmeer, 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-

iheilung. Durch Griechenland und Makedonien wäre der Römerstaat

nie binational geworden, so wenig wie die Griecbenstädte Neapolis und

Massalia Campanien und die Provence hellenisirt haben. Aber wenn in

Europa und Africa das griechische Gebiet gegenüber der geschlossenen

Masse des lateinischen verschwindet, so gehört was von dem dritten

Erdtheil mit dem von Rechtswegen dazu gehörigen jNilthal in diesen

Culturkreis .hineingezogen ward, ausschliefslich den Griechen und

namentlich Antiocheia und Alexandreia sind die rechten Träger der in

Alexander ihren Höhepunkt erreichenden hellenischen Entwickelung.

Mittelpunkte 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 und

um Armenien und Mesopotamien dargestellt worden ist, wenden wir

uns dazu, die Verhältnisse der syrischen Landschaften zu schildern, wie

sie gleichzeitig sich gestalteten. Gemeint ist das Gebiet, das der Berg-

stock Pisidiens, Isauriens und Westkilikiens von Kleinasien, die östlirlie

Fortsetzung desselben Gebirges und der Euphrat von Armenien und

Mesopotamien, die arabische Wüste von dem parthischen Reiche und

von Aegypten scheiden; nur schien es angemessen die eigenartigen

Schicksale Judaeas in einem besonderen Abschnitt zu behandeln. Der

Verschiedenheit der politischen Entvvickelung unter dem Kaiserregiment

entsprechend soll zimächst von dem eigentlichen Syrien, dem nördlichen

Theil dieses Gebiets und von der unter dem Libaiu)s sich liinzieheiiden

phoenikischen Küste, weiter von dem llinterlande Palaestinas, tiem

Gebiet der INabataeer gesprochen werden. Was über Palmyra zu sagen

war, hat schon im vorigen Kapitel seinen Platz gefunden.

Seit der Theilung der Provinzen zwischen dem Kaiser und dem Provinziai-

Senat hat Syrien unter kaiserlicher Verwaltung gestanden und ist im
''®^""®°

Orient, wie Gallien im Westen, der Schwerpunkt der kaiserlichen

civilen und militärischen Verwaltung gewesen. Diese Statthalterschaft

war von Anfang an von allen die angesehenste 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 Nebeneinanderstellen eine gewisse Rescliräid<ung lag,

behielt der Statthalter von Syrien auch die Civilverwaltung der ganzen

grofsen Provinz ungeschmälert und führte lange Zeit in ganz Asien

allein ein (Kommando ersten Ranges. Unter Vespasian erhielt er

zwar an den Slatlhaltern von Palaeslina uml von Kappadokicn

zwei ebenfalls Legionen befehligende Gollegen; andcrerscils aber

wuchsen (Inrcli dir iMir/.icIiiing des Küiiigiciclis Koniinagenc: und bald

darauf auch der Fiirslcnlliünici' im Libanos deren (icbietc seiner Ver-

waltung zu. Erst im Laufe des zweiten .lalirliiinderls trat eine Seliniä-

lerung seiner Refugniss(; ein, indem lladrian eine der vier Legionen dem

Slatllialter von Syrien nahm inid sie dem von Palaeslina überwies.

Den ersten Plal/, in der römischen Mililäiliierarcliie hat erst Severns

dem syrischen Slalllialler enizogen. .Nacluleni diesei- die l*i(i\in/, ilie
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wie fiiisl iliicii Sl.iilli.illri- \ Csii.isi.in, s(j damals den Ni<,'CM- zum Kaisor

liallr iiiaclicii wullcn, iiiilcr \\ Klcr.^liflx'ii iiaiiii;iillirli (|f|- ll.iii|il.-la(ll

AnlioclKMa iiiilcrwoilrii liallc. vcilü;,'t(' er iVw. 'riiciliiii;: dfr.scllicii in

ciui; nürdliclit; und ein*' stidlirlic liairi«; und };al> dem Slalllialli-r jener.

der sogenannten Syria (^oelc, zwei, dein Slallliallor dieser, der I'rovinz

Syroplioeiiicia, eine Loj^ion. — Auch insofern darf Syrien mit f'ialli'-n

Hyrischo zusauimenj^e.stelll werden, als dieser kaiserliche Ver\valluu^>liezirk
ravpea.

y^j,;i,,jgj. j,]g ^|jß niejsid, gicli in befriedete Landschaften und schutz-

l)edürftige Grenzdistrictc schied. Wenn die ausgedehnte Küste Syriens

und die westlichen Landschaften überliau[)t feindlichen Angriffen nicht

ausgesetzt waren und die Deckung an der Wüstengrenze gegen «lie

schweifenden Beduinen den arabischen und den jüdischen Fürsten und

späterhin den Trupjien der Provinz Arabien, auch den Palmyrenern

mehr oblag als den syrischen Legionen, so erforderte, namentlich

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^). Die Rheintruppen waren allerdings auch der

Gallier wegen da; dennoch durften die Römer mit berechtigtem Stolz

sagen, dal's für die grofse Hauptstadt Galliens und die drei gallischen

') Die Standquartiere der syrischeu Legionen genau zu bestimmen vermögen

wir nicht; doch ist, was hier gesagt ist, wesentlich gesichert. Unter .\ero

stand die 10. Legion in Ilaphaneae südwestlich von Hamath (Joseph, bell. 7, 1, 3)

und cbcudaselbst oder doch ungefähr iu dieser Gegend unter Tiberius die 6.

(Tacitus ann. 2, 79); wahrscheinlich io oder bei Antiocheia die 12. unter iVero

(Joseph, beil. 2, 18, 9). Wenigstens eine Legion stand am Euphrat; tur die

Zeit vor der Einziehung Kommagenes bezeugt dies Josephus bell. 7, 1, 3, und

späterhin hatte eine der syrischen Legionen ihr Haupt(|uartier io Samosata

(Plolemaeus 5, 15, 11; Inschrift aus Severus Zeit C. I. L. VI, 1409; Itin.

Antonini p. ]S6). Wahrscheinlich hatten die Stäbe der meisten syrischen Le-

gionen ihren Sitz in den westlichen Districteu, und geht die immer wieder-

kehrende Beschwerde, dal's das Lagern in den Städten die syrische Armee

zerrülte, hauptsächlich auf diese Einrichtung. Ob in der besseren Zeit an dem
W iistensaum eigentliche Legionshauptqiiarticre bestanden haben, ist zweifelhaft;

bei den Grenzposten daselbst haben auch Detachements der Legionen Verwen-

dung gefunden und namentlich ist der besonders unruhige District zwischen

Damaskos und Bostra stark mit Legionaren belegt worden, die einerseits das

Commando von Syrien stellte, andererseits das arabische seit Einrichtung des-

selben durch Traian.
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Provinzen eine unmittelbare Besatzung von 1200 Mann ausreiche. Aber

für die syrische Bevölkerung und insbesondere für die Hauptstadt des

römischen Asiens genügte es nicht die Legionen am Euphrat aufzu-

stellen. Nicht hlofs 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, aber 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 Zweifel ist dies der Grund ge-

wesen, wefshalb eine Theilung in Civil- und Militärbezirke, 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,

ehester in England hervorgegangen sind, im römischen Orient gänzlich

fehlen. Ohne Zweifel aber ist dies auch der Grund, wefshalb die

syrische Armee in Zucht und Geist so sehr zurück stand gegen die der

Westprovinzen; wefshalb die stramme Disciplin, wie sie in den mihlä-

rischen Standlagern des Occidents gehandhabt ward, in den städtischen

Cantonnements des Ostens nie Fufs fassen konnte. Wo der stehenden

Truppe neben ihrer nächsten Bestimmung noch die Aufgabe der Polizei

zufällt, wirkt dies an sich demoraUsirend, und nur zu oft wird, wo sie

unruhige 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 occidenlalischcir Ti'uppen, um dem Kample die Wen-
dung zu geben.

Syrien im engeren Sinne und seine Nebenländer, das ebene HoUonisi-

Kilikien und IMioenike haliiMi unter den römischen Kaist^rn eine (j^..
"""*?• >"•"•

schichte im eigentlichen 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 PhoenikiT

haben in ferner Zeit an einem Orte gesessen mit denen der Juden und

der Araber und eine S[>rach(! geredet. Aber wenn die letzleren an iln tr

Eigenart und an ihrer Sprache festgehalten haben, so haben dif Syrer

und die IMioeniker sich hellenisirl, schon ])evor sie unter römische

llerrsciial't gelangten. Es vollzog sieh diese Ueiienisirung dureh-

Mouimoii, röm. Oescbichto. V.
-J'j
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gängi^^ in (l<!r Hildung von lielhinisclien l'olilien. lJ»;ii diiiml «lazii

liatle fn-ilicli die ciiilKÜmiscIie Kiitwic.kcluiig g»'l«!},'l, nanicnllicli an der

phoenikisclicn Küste die allen und grolseii Kaufslädlc. Aber vor allem

hat die Slaaleid)il(hin|,' Alexanders und der Alexandriden, eben

wie die der rönjiselien |{('|inl)lik, zu ibreni Fiindanieril nicht den

Stamm, sondern die Stadl^enieinde; nicht das allmakedoni^che F>b-

finstenthnm, sondern die griechische Politie hat Alexander in den

Osten getragen und nicht aus Stämmen, sondern aus Städten ge-

dachte er und gedachten die Uömer ihr Ileicli zusammenzusetzen.

Der liegriil" 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 Inhalt hatte als die der latinischen Pflanz-

städte der Republik oder gar der Sladlgemeinden des Kaiserreichs; aber

der Grundgedanke ist überall das sich selbst verwaltende in seinem

Mauerring souveraine Bürgerthum. Nach dem Sturz des Perserreichs

ist Syrien nebst dem benachbarten Mesopotamien als die militärische

Verbindungsbrücke zwischen dem Westen und dem Osten wie kein

anderes Land mit makedonischen Ansiedelungen bedeckt worden;

die dort in weitester Ausdehnung übernommenen, sonst im ganzen

Alexanderreich nirgends also sich wiederlindenden 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 hat. Den syrischen Reichsstädten hatten dann die Wirren der

letzten Seleukidenzeit zu gröfserer Selbständigkeit verhelfen. Diese

Einrichtungen fanden die Römer vor. Unmittelbar vom Reich verwal-

tete nicht städtische Dislricte gab es schon nach der von Pompeius

vorgenommeneu Organisation in Syrien wahrscheinlich gar nicht, und

wenn die abhängigen 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 Dislricte doch von untergeordneter Bedeutung. Im Ganzen

genommen blieb den Römern in Syrien für die Hebung der städtischen

Entwickelung nicht viel zu Ihun übrig, weniger als in Kleinasien.

Eigenlhche Städtegründung ist daher aus der Kaiserzeit für Sjrien

kaum zu berichten. Die wenigen Colonien, welche hier angelegt



SYRIEN UND DAS NABATAEERLAND. 451

worden sind, wie unter Augustus Berytus und wahrscheinlich auch

Heliupolis, haben keinen anderen Zweck gehabt als die nach Make-

donien geführten, nehmlich die Unterbringung der Veteranen.

Wie sich die Griechen und die ältere Bevölkerung in Syrien zu Fortdauer
der Landes-

einander stellten, läfst sich schon an den örthchen Benennungen deut- spräche und

lieh verfolgen. Landschaften und Städte tragen hier der Mehrzahl uoter^dem

nach griecliische Namen, grofsentheils, wie bemerkt, der makedoni-

schen Heimath entlehnte, wie Pieria, Anthemusias, Arethusa, Beroea,

Ciialkis, Edessa, Europos, Kyrrhos, Larisa, Pella, andere benannt nach

Alexander oder den Gliedern des seleukidischen Hauses, wie Alexan-

dreia, Antiocheia, Seleukis und Seleukeia, Apameia, Laodikeia, Epi-

phaneia. Die alten einheimischen Namen behaupten sich wohl daneben,

wie Beroea, zuvor aramaeisch Chalep, auch Chalybon, Edessa oder

Hierapolis, zuvor Mabog, auch Bambyke, Epiphaneia, zuvor Hamat,

auch Amathe genannt wird. Aber meistens traten die älteren Benen-

nungen vor den fremden zurück und nur wenige Landschaften und

gröfsere Orte, wie Kommagene, Samosata, Hemesa, Damaskos entbeh-

ren neu geschöpfler griechischer Namen. Das östliche Rilikien hat

wenig makedonische Gründungen aufzuweisen; aber die Hauptstadt

Tarsos hat sich früh und vollständig hellenisirt und ist lange vor der

römischen Zeit eines der Centren der hellenischen Bildung geworden.

Etwas anders ist es in Phoenike: die altberühmten Kaufstädle Arados,

Bybios, 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 Anlarados bekannt ist, ebenso die von den Tyriern, den Sido-

u'u'vn und den Aradiern gemeinschafüich an dieser Küste gegründete

neue Stadt nur unter dem Namen Tripolis, und beide ihre heutigen

Benennungen Tartus und Tarabuhis aus den griechischen entwickelt

hab(!n. Sclion in der Seleukidenzeit tragen die Münzen im eigent-

lichen Syrien ausschliefslich, die der phoenikischen Slädte weil über-

wiegend griechische Aufschrift; und von Anfang der Kaiserzeit an

stellt die Alleinlieirscliaft des Griechisciien hier fest ^). — Nur (He nicht

blofs durrli weile Wüstenstrecken geschiedene, sondern amli (Miie ge-

*) Van Bybios gicl)! os eine Münze aus Aiif;ustus Zeit mit ;;iii'i-lii.sch»T

und pliociiikischer Aulschrirt (Inihoot-Iilunicr iiitiiuiait's fjrorqucs ISMt j». 443).

•25)*
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wisse politische Selbständigkeit liewaiireinle Oase Palmyra macht, wie

wir sahen (S. 423), hierin eine Ausnahme. Aber in dem Verkehr Ijüeben

die einheimischen Idiome. In (h'ii Hfi!,'!;!! des F.ihaiios und des Anlili-

hanos, wo auch in llemct^a (Ihtms), (ihalkis, .\hila ( heich; zwIscIkmi

Berylus und Damaskus) kleine Fürstenhäuser einheimischen Ursprungs

bis gegen das Ende des ersten .lahrhunderls n. Chr. schalteten, hat die

einheimische Sprache in der Kaiserzeit waliischeiniich die Alleinherr-

schaft gehabt, wie denn in den schwer zugänglichen Gebirgen der Drusen

die Spraclie Arams erst in neuerer Zeit dem Arabischen gewichen ist.

Aber vor zwei Jahrtausenden war dieselbe in der That in ganz Syrien

die Sprache des Volkes'). Dafs bei den doppelnamigen Städten im ge-

wöhnlichen Leben die syrische Benennung ebenso überwog wie in der

Litteratur die griechisclie, zeigt sich darin, dal's heute lieroea-Cbalybon

Haleb (Aleppo), Epiphaneia-xVmatlie Ilamat, Ilierapolis-Barnbyke-Mabog

Membid, Tyros mit seinem aramäischen Namen Sur genannt wird;

dafs die uns aus den Urkunden und den Schriftstellern nur als Ileliupolis

bekannte syrische Stadt ihren uralten einheimischen Namen Baalbek

noch heute führt, überhaupt allgemein die heutigen Ortsnamen nicht

aus den griechischen, sondern aus den aramaeischen hervorgegangen

sind.— Ebenso zeigtder Cullus das Fortleben des syrischen Volkstliuiiies

Die Syrer von Beroea bringen ihre Weihgeschenke mit griechischer Auf-

schrift dem Zeus Malbachos, die von Apameia dem Zeus Belos, die von

Berytus als römische Bürger dem Jupiter Balmarcodes. alles Gottheiten,

an denen weder Zeus noch J upi ter w irklichen Theil ha tten. Jener Zeus Belos

ist kein anderer als der in Palmyra in syrischer Sprache verehrte Malach

Belos (S.426A.1). Wie lebendig die heimische Götterverehrung in Syrien

gewesen und geblieben ist, dafür legt das deutlichste Zeugnil's ab, dafs die

Dame von Hemesa, die durch ihre Verschwägerung mit dem severischen

Hause für ihren Tochtersohn im Anfang des 3. Jahrhunderts die Kaiser-

würde erlangte, nicht damit zufrieden, dafs der Knabe Oberpontifex des

römischenVolkes hiefs, ihn auch anhielt sich den Oberpriester des heimi-

schen Sonnengottes Elagabalus vor allen Bömern zu tituliren. DieBömer

mochten die Syrer besiegen; aber die römischen Götter haben in ihrer

eigenen Ileimath vor den syrischen das Feld geräumt. — Nicht minder

') Johanues Chrysostoraos aus Antiocheia (f 407) weist mehrfach (de

Saudis marlyr. opp. ed. Paris. 1718 vol. 2 p. 651; homil. 19 das. p. 188) hin

auf die hsooiftovin, die ßctoßagos ifcovrj des laög im Gegensatz zu der Sprache

der Gebildeten.
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sind die zahlreichen auf uns gekommenen syrischen Eigennamen über-

wiegend ungriechisch und Doppelnamen nicht selten; der Messias

heifst auch Christos, der Apostel Thomas auch Didymos, die von Petrus

wiedererweckte Frau aus loppe das 'Reh', Tabilha oder Dorkas. Aber

für die Litteratur und vermuthhch auch für den Geschäftsverkehr und

den Verkehr der Gebildeten war das syrische Idiom so wenig vorhanden

wie im Westen das keltische; in diesen Kreisen herrschte ausschliefs-

lich 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 vonArmenien Sohaemos

an seinen Hof zog, hat in einen Roman, der in Rabylon spielt, einiges

über seine eigene Lebensgeschichle eingelegt, das diese Verhältnisse

erläutert. Er sei, sagt er, ein Syrer, aber nicht von den eingewan-

derten Griechen, sondern von Vater- und Mutterseile einheimischer

Abkunft, Syrer nach Sprache und Sitte, auch babylonischer Sprache

und persischer Magie kundig. Aber eben dieser, das hellenische Wesen

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 ^). — Wenn 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 das unmittelbare Bedürfnifs der christlichen

Propaganda: jene syrische Litteratur, ausgegangen von der üeber-

setzung der christlichen Bekenn tnifsschriflen in das Syrische, blieb

gebannt in den Kreis der specifischen Bildung des christlichen Klerus

^) Der Auszug des Pholios aus dem Roman des Jamblicbos c. 11, welcher

den Verfasser irrig zu einem IJabylonicr macht, wird durch das Seholion dazu

wesentlich berichtigt und ergänzt. Der Geheimschreiber des (irolskünigs, der

unter den traianischen (elangenen nach Syrien koiinnt, dort des Jam-

blicbos Eiziehcr wird und ihn in der 'barbarischen Weisheit' unterweist, ist

ualürlich eine Figur des iu Babylon spielenden Romans, den Jamblichos von

diesem seinem Lehrmeister vernommen haben will; aber charakteristisch frir

die Zeit ist der armenische Hoflitterat und I'rinzenerziehcr (denn als 'guten

Rhetor' hat ihn doch wohl Soliaemos nach V'alarschapat berufen) selbst, der kraft

seiner magischen liiinst nicht bloss den Fiiegcnzauber und die (leisterbe-

schw'örnug versteht, sondern auch dem Vcrus den Sieg über \ ologasos

vorhersagt und zugleich (beschichten, wie sie auch in Tausend und einer

Nacht stehen könnten, den (irieclien griechisch erzählt.
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und nahm daher von der .iIlKemeiiien helleni.sch«'ii Hildmii; mii- dt-n

kleinen Bruchthcil ;iiil, den die TheoIof,'en jener Zeil itiifn Zw cikrn

zulriiglich oder doch ddinit vertr;i<,di(-h r.iiiden'); ein hölitio Ziel ,iis

die leherlragung dei' ^'riecliisclien Klo.slerijildiolhek aurdir Maronilen-

klöster hat diese Schrilstellerei nicht erreicht und wohl andi iiielil er-

strebt. Sie reicht auch schwerücli weiter zurück als in d.is /.weile .lahr-

lumdert unserer Zeilrechnunj; und hal ihren Milleljumkl nicht in

Syrien, sondern in Mesopotamien, namentlich in Edessa'-'), wo die

Landessprache niclit so völlig wie in dem älteren lömischen Gehiet

zum Dialekt geworden war.

Sjro- Unter den mannichlalligen IJastardformen, welche der Hellenismus
hellenische

Misehcuitur. in Seiner zugleich civilisirenden und degenerirenden Propaganda ange-

nommen hat, ist die syrohellenisciie wohl diejenige, in weicher die bei-

den Elemente am meisten im Gleichgewicht standen, vielleicht aber

zugleich diejenige, die die Gesammtentwickelung des Reiches am ent-

schiedensten beeinilufst hat. Die Syrer emplingen wohl die griechische

Städleordnung und eigneten sicli hellenische Sprache und Sitte an;

dennoch hörten sie nie auf sich als Orientalen zu fühlen, oder vielmehr

als Träger einer doppelten Civilisation. Nirgends vielleicht ist dies

schärfer ausgesprochen als in dem colossalen Grablenipel, welchen im

ersten Anfang der Kaiserzeit König Antiochos von Kommagene sich auf

einem einsamen Berggipfel unweit des Euphrat errichtet hat. Er nennt

in der ausführlichen Grabschrift sich einen Ferser; im persischen Ge-

wände, wie das Herkommen seines Geschlechts es erheischt, soll der

Priester des Heiligthums ihm die Gedächtnifsopfer darbringen; aber

wie die Perser nennt er auch die Hellenen die gesegneten Wurzehi

seines Geschlechts und fleht den Segen aUer Götter der Persis wie der

Maketis, das heilst des persischen wie des makedonischen Landes auf

seine Nachkommen herab. Denn er ist der Sohn eines einheimischen

Königs vom Geschlecht der Achaemeniden und einer griechischen

*) Die syrische Litteratur besteht fast ausschliefslich aus Uebersetzungen

griechischer \N'erke. Unter den Profanschriften stehen in erster Reihe aristo-

telische und plutarchische Tractatc, dann praktische Schriften juristischen oder

agronomischen Inhalts und populäre l'nterhaltungsbücher, wie der Ale.xander-

romaD, Aesops Fabeln, Menanders Sentenzen.

') Die syrische Uebersetzung des Meuen Testaments, der älteste uns be-

kannte syrische Sprachtext, ist wahrscheinlich in Edessa entstanden; die aTgariiÖ-

TKt der Apostelgeschichte heissen hier 'Römer'.
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Fürstentocilter 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, Apollon

Mithras Helios Hermes, Artagnes Herakles Ares und dieses letzteren

Bild zum Beispiel trägt die Keule des griechischen Heros und zugleich

die persische Tiara. Dieser persische Fürst, der zugleich sich einen

Freund der Hellenen und als loyaler Unterthan des Kaisers einen Freund

der Römer nennt, wie nicht minder jener von Marcus und Lucius auf

den Thron von Armenien berufene Achaemenide Sohaemos sind rechte

Vertreter der einheimischen die persischen Erinnerungen und die

römisch - hellenische Gegenwart gleichmäfsig im Sinne tragenden

Aristokratie des kaiserhchen Syriens. Aus solchen Kreisen ist der

persische Mithrascult in den Occident gelangt. Aber die Bevölkerung,

welche zugleich unter diesem persischen oder sich persisch nennenden

Grofsadel und unter dem Regiment der makedonischen und später der

italischen Herren stand, war in Syrien wie in Mesopotamien und in

Babylonien aramaeisch; sie erinnert vielfach an die heutigen Rumänen

gegenüber den vornehmen Sachsen und Magyaren. Sicher waren sie

das verderbteste und das verderhendste 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 Lasier dreier Stämme in sich

vereinigt habe, die gallische Leichtfertigkeit, die africanische Wildheit

und die syrische Spitzbüberei,

Diese Durciulrintrung des Orients und des Hellenismus, die •iiristeD-
'~ o tliuiu uuJ

nirgends so vollständig wie in Syrien sich vollzogen hat, tritt uns Noupiatonia-

überwiegend in der Gestalt entgegen, dals in der Mischinig das Gute

und Edle zu Grunde geht. Indefs ist dies nicht überall der Fall; die

spätere Entwickelung der Religion wie der Speculalion. das Ghristen-

thuni und der Neu[>lat(»nismus sind aus der gleichen l*aarung hervor-

gegangen; wenn mit jenem der Osten in den Westen dringt, so ist

dieser die Uujgeslaltung der occidentalischen Philosophie im Sinn und

Geist des Ostens, eine Schö|)fung zunäclist des Aegyptiers IMolinos

(204 bis 270) und seines bedeutendsten Schülers, des Tyriers Malrlios

oder Porphyrios (233 bis nach 300) und dann vorzugsweise in den

Städten Syriens gepflegt. Beide welthistorischen Bildungen zu erörtern
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ist liier iiiclil der IMalz; vergcssdii ;il)(;r (liirlcn sie auch hei der Würdi-

gung der syrischen Verhällnisse nicht werden.

Antiochoia. D'*' f^vrischc Art liiidel ihren eminenifii Ausdruck in der Ilaiiiil-

sladt des Landes und vor (lonslanlinopels (inin(hjng des römisclien

Ostens überhaupt, der Volkszahl nach in dieser Epoche nur hinter Rom
und Alexandreia und etwa noch dem babylonischen Seleukeia zurück-

stehend, Aiitioclieia, bei welchem es erCorderlich scheint einen

Augenblick zu verweilen. Die Stadt, eine der jüngsten Syriens und

heutzutage von geringer Bedeutung, ist nicht durch die natürlichen

Verkehrsverhrdtnisse Grofsstadt 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 Euphrat-

gebiet und Aegypten umspannte und auch dem Mittelmeer nahe sein

wollte^). Das gleiche Ziel und die verschiedenen Wege der Seleukiden

und der Lagiden finden ihren treuen Ausdruck in der Gleichartigkeit

und dem Gegensatz von Antiocheia und Alexandreia; wie dieses für die

Seemacht und die maritime Politik der ägyptischen Herrscher, so ist

Antiocheia der Mittelpunkt für die continentale Orientmonarchie der

Herrscher Asiens. Zu verschiedenen Malen haben die späteren Seleu-

kiden hier grofse Neugründungen vorgenommen, so dafs die Stadt, als

sie römisch wurde, aus vier selbständigen und ummauerten Bezirken

bestand, die wieder alle eine gemeinsame Mauer einschlofs. Auch an Ein-

wanderern aus der Eerne fehlte es nicht. Als das eigentliche Griechen-

land unter die Herrschaft der Römer gerieth 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. Wie 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

') Dies sagt Diodor 20, 47 voq der Vorläuferin Antiocheias, der nur

etwa eine Meile weiter flufsaufwärts angelegten Stadt Antigoneia. Antiocheia

ist für das Syrien der alten Zeit ungefähr gewesen, was für das heutige

Aleppo ist, der Knotenpunet des inneren N'erkchrs; nur dafs^bei jeuer Gründung,

wie schon die gleichzeitige Anlage des Hafens 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

Sitz der obersten Verwaltung eines grofsen Reiches gemacht, blieb Antio-

cheia auch in römischer Zeit die Hauptstadt der asiatischen Provinzen

Roms. Hier residirten die Kaiser, 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 Redeutung verloren und

unter den veränderten Verhältnissen wurde die schlechte Verbindung

mit dem Meer als ein grolser Uebelstand empfunden, nicht so sehr

wegen der Entfernung als Aveil der Hafen, die zugleich mit Antiocheia

angelegte Stadt Seleukeia, für den grofsen A'erkehr wenig geeignet war.

Ungeheure Summen haben die römischen Kaiser von den Flaviern an

bis auf Conslantius aufgewandt um in die diese Oerthchkeit umgeben-

den Felsenmassen die erforderlichen Docks mit den Zuzugs-Kanälen zu

brechen und genügende Molen herzustellen; aber die Kunst der Ingeni-

eure, welcher an der Mündung des Nil die höchsten Würfe ghicklich ge-

langen, rang in Syrien vergeblich mit den unüberwindlichen Schwierig-

keiten des Terrains. Selbstverständlich hat 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 Ervverbenden. Im ganzen Allerthum gab es

keine Stadt, in welcher das Geniefsen des Lebens so sehr die Hauptsache

und dessen Pflichten so beiläulig waren wie in 'Antioclieia bei Dapline',

wie die Stadt bezeichnend genannt wird, etwa wie wenn wir sagen

würden 'Wien beim Prater'. Denn Daphne^) 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 springenden Wasser, seinen glänzenden Apollo-

tempel und die prachtvolle vielbesuchte Festfeier des 10. August.

*) Der Haum zwischen Aiitiorheia und Daphne war mit I^an<lhäuscrn und

VJgnen Renillt (Libanios pro rhetor. 2 p. 21.'^ Ilcskc) und es pah hier auch

eine Vorstadt lleraklcia oder auch Daphne (0. Müller antiq. Antioch. ]•. It;

vgl. vita Veri 7); aber wenn Tacitns ann. 2, S.'J diese Vorstadt K|)idaphnr

nennt, so ist dies einer seiner seltsauisten Schnitzer. IMinius h. n. 5, 21, 7'.)

sagt correct: Anliochia Epidaphve.t co^iKuniniild.
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Di>; ganz«; L'mgegend der Sladl, dh: znihdu-n zwei bewaldeU.'ii lierg-

zügeii in dcMii Tliale des wasserreichen Orontes, drei deutsche Meilen

aulwärls von der Mündunt; desselben liegt, ist noch lu-iile trotz aller

Vernachlässigung ein hlüliender tiarlen und einer der uninulhigsteii

Flecke der Krde. Der Sladl selbst ihat es an IMacht uml (ilanz der

öllenllichen Anlagen im ganzen Reiche keine zuvor. Die Hauj)tslrafse,

welche in der Ausdehnung von 3(3 Stadien, nahezu einer deutschen

Meile, mit einer bedeckten Säulenhalle zu lieiden Seilen und in der

Mitte einem breiten Falirweg, die Stadt in gerader Uichtung längs

des Flusses durchschnitt, ist in vielen antiken Städten nachgeahmt

worden, aber hat ihres Gleichen nicht einmal in dem kaiserliehen

Rom. Wie in jedem guten ilause in Antiocheia das Wasser lief),

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 Alterlhums

berichtet wird^).

') 'Womit wir voruchmlich alle schlagen', sagt der Antiochener Libanios

\u der uuter Coiistautius gehulteaea Lobrede auf seine Hciniath (1, 354 R.),

nachdem er die üiielleu der Daphue und die von dort nach der Stadt geführteu

Leitungen geschildert hat, 'das ist die Bewässerung unserer Stadt; wenn sonst

'auch jemand es mit uns aufnehmen mag, so geben sie alle nach, so wie die

'Rede kommt auf das Wasser, seine Fülle wie seine Trefflichkeit. In den

'öffentlichen tiUderu hat jeder Strom das Mafs eines FMusses, in den privaten

'manche das gleiche, die übrigen nicht viel weniger. Wer die Mittel hat,

'ein neues Bad anzulegen, thut dies unbesorgt um hinreichenden Zuflul's 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 bedacht; es sind diese Bezirkbadeanstalten um so viel

'schöner als die allgemeinen, als sie kleiner sind als diese und die Bezirks-

'genossen wetteifern immer die einen die anderen zu übertreffen. Man ermifst

'die Fülle der tliefsendeu Wasser an der Menge der (guten) Wohnhäuser;

'denn so viel der Wohnhäuser, so viel sind auch der ilielsenden Wasser, ja

'sogar in den einzelnen Häusern oft mehrere; und auch die Mehrzahl der Werk-
'stätten hat den gleichen Vorzug. Darum schlagen wir uns auch nicht an den

'öffentlichen Bi'unneu darum, wer zuerst zum Schöpfen kommt, an welchem Lebel-

'stand so viele ansehnliche Städte leiden, wo um die Brunnen ein heftiges Gedränge

'ist und Lärm um die zerbrochenen Krüge. Bei uns tliefsen die öffentlichen

'Brunnen zur Zierde, da jeder innerhalb der Thüren sein Wasser hat. Und es

'ist dies Wasser so klar, dafs der Eimer leer scheint, und so anmuthend, dafs

'es zum Trinken einladet'.

') 'Das Sonnenlicht', sagt derselbe Redner p. 363, 'lösen andere Lichter
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Aber in diesem üppigen Treiben fanden die Musen sich nicht zu- Geistige

recht; der Ernst der Wissenschaft und die nicht minder ernste Kunst

haben in Syrien und namentlich in Anliocheia niemals rechte Pflege

gefunden. Wie 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-

schaftliche 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 Zeilgenossen, den Admiral Patrokles haben in

dieser Hinsicht Epoche gemacht; aber von unmittelbarem Eingreifen

in die lilterarischen Interessen von Seiten der Seleukiden weifs die

Geschichte der griechischen Litteratur nichts weiter zu melden, als

dafs Anliochos der sogenannte Grofse den Dichter Euphorion zu

seinem Bibliothekar gemacht 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, dafs die Reaction gegen

die litlerarisch modernisirende Tendenz der julisch-claudischen Epoche

und die Zurückfuhrung der Sprache und der Schriften der repubUka-

nischen Zeit in die Schule wie in die Litteratur ausgegangen ist von

einem dem Milleisland angehörigen Berylier, dem Marcus Valerius

Prohus, welcher in den zurückgebhebenen Schulen seiner entlegenen

Heiinalh noch an den allen Klassikern sich gebildet hatte und dann in

eneigischer, mehr kritisch schriftstellerischer als eigentlich lehrender

Thäligkeit für den Classicismus der späteren Kaiserzeit den Grund legte.

Dassellie Berylos ist sjtätcr der Silz des Studiums der für die Beamlen-

laufbahn erforderlichen Kechlswissenschalt für den ganzen Osten ge-

worden und die ganze Kaiserzeit hindurch geblieben. In der helleni-

'ab, Leucliten, die das äsj'ptisfhe lliuiiiiiiatioiisfest liiiiter sich lusscii; und bei

'uns unterscheidet sich die Nacht vom Tage nur durch die Verschiedenheit

'der Beieuchluug; die lleifsigeu Hiiodc finden keinen ruterschicd und schmieden

'weiter und wer da will, singt und tanzt, so dafs llephacslos und Aphrodite

'hier in die IVacht sich theileu'. Bei dem Stral'seiisport, den der l'rinz tlallus

sich gestattete, wareu die antiochenischeu Laterneo ihm sehr unbequeui

(Auiuiian 14, 1, 9).
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sehen Litteralur sind Ireilich ilic IN)t;si(! des Kpigrainins iitid der Witz

des Feuilletons in Syrien zu Hause; meliierc der namliafleslen f^riechi-

sclien Klfindielilur, wie Mcleagros und IMiilddcinos von(iadara und Anti-

patros von Sidon, sind Syrer inid in sinnliclicni Heiz wie in r.illinirler

Verskunsl unüljcrtrollen ; und der Vater der Feuillelonlitteratur ist Me-

nippos von (ladara. Aher diese Leistungen Iie^,'en meistens vor und zum

Tlieil i)(;lr;iclitlicli vor der Kaiserzeil. In der griecliisclien Lilleralur die-

ser Kpoclie ist keine Landschaft so geringfügig vertreten wie die syrische,

und Zufall ist dies schwerlich, wenn gleich hei der universalen Stellung

des Hellenismus in der Kaiserzeit auf <lie Heimath der einzelnen Schrift-

steller nicht allzu viel Gewicht gelegt werden darf. Dagegen hatte die in

dieser Epoche um sich greifende untergeordnete Schriflslellerei, die ge-

danken-und formlosen Liehes-, Rauher-, Piraten-, Kuppler-, Wahrsager-

nnd Traumgeschichlen und die Fahelreisen wahrscheinlich ehen hier

ihren Hauplsitz. Unter den Collegen des schon genannten lamhlichos,

Verfassers der hahylonischen Geschichte werden die Landsleute dessel-

hen zahlreich gewesen sein; die Berührung dieser griechischen Liltera-

tur mit der gleichartigen orientalischen ist wohl ohne Zweifel durch die

Syrer vermittelt worden. Das Lügen brauchten dieGriechen freilich nicht

von den Orientalen zu lernen: aher die nicht mein' plastische, sondern

phantastische Fahuhrung 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 hetrachtet, denselben zu einem Bahylonier mit eigent-

lichem Namen Tigranes. Abgesehen von dieser Unterhaltungslektüre,

deren auch die sich einigermafsen schämten, die damit schreibend oder

lesend die Zeit verdarben, ist aus diesen Gegenden kaum ein anderer

hervorragender Name zu nennen als der Zeitgenosse jenes lamhlichos,

der Kommagener Lukianos. Auch er hat nichts geschrieben als in Nach-

ahmung des Menippos 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 gi"iechische Landschaft hat so wenig Denksteine aufzuweisen wie

Syrien; das grofse 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 africanische oder ara-

bische Dorf. Mit Ausnahme des Rhetors Libanios aus der Zeit Julians,
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welcher auch mehr bekannt ist als bedeutend, hat diese Sladt der

Litteratur keinen einzigen Schriftstellernamen gehefert. Nicht mit

Unrecht nannte der tyanitische Messias des Heidenlhums oder sein für

ihn redender Apostel die Antiochener ein ungebildetes und halb barba-

risches Volk und meinte, dafs Apollon 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 Betreu" des

Theaters und der Spiele überhaupt. Die Vorstellungen, welche das antio-

chenische Publicum fesselten, waren, nach der Sitte dieser Zeit, weni-

ger eigentlich dramatische als rauschende Musikaufführungen, ßallete,

Thierhetzen und Fechterspiele. Das Klatschen oder Zischen dieses Pub-

licums entschied den Ruf des Tänzers im ganzen Reich. Die Jockeys

und die sonstigen Circus- und Theaterhelden kamen vorzugsweise aus

Syrien ^). Die Ballettänzer und die Musiker so wie die Gaukler und Possen-

reifser, welche Lucius Verus von der — seinerseits in Antiocheia abge-

machten — orienlalischenCampagne nachRom zurückbrachte, haben in

der Geschichte des italischen Schauspiclwesens Epoche gemacht. Mit

welcher Leidenschaft das Publikum in Antiocheia diesem Vergnügen

sich hingab, dafür ist charakteristisch, dafs der Ueberlieferung nach die

schwerste Katastrophe, weichein dieser Periode über Antiocheia gekom-

men ist, die Einnahme durch die Perser im J. 260 (S.431), die Bürger der

Sladt im Theater überraschte und von der Höhe des Berges, an welchen

dasselbe angeleimt war, die Pfeile in die Reihen der Zuschauer flogen.

In Gaza, der südlichsten Stadt Syriens, wo das Heidenthum an dem be-

rülimteu MarMas-Teni[)el eine feste Burg besafs, liefen am Ende des

4. Jahrhunderts bei den Rennspielen die IMerde eines eifrigen Heiden

') Die incrlvwürilige iti-ichsbcscliri-ibung aus der Zi-it dos Coustautius

(Müller geogr. uiiii. 2 p. 513 fg.), die einzige deiarlige Selirit't, worin die

gcweibliihen Ziistiindo eine gewisse Heriieksichtiguug linden, sagt von

Syrien in difser llinsiclit: 'Anlioelieia hat alles, was man begehrt, in t'ülle,

'vor allem aber seine Henns|)iele. Uennspielc haben aueh l^aodikeia, Hei ytos,

''l\ros, liaesareia (in l'aliistina). Maeh auswärts sendet l^aodikeia Joekeys,

'Tyrus und IJerytos Schauspielei-, Kaesareia Tänzer {ptintoiiunii), Heliupolis am

'Libauos Flütenbläser {c/ioraulae), Gaza Musiker (auJäorcs, womit üxnonuiatt

'incorreet wiedergegeben ist), Askalon Ringkämpfer [iil/ilftut') , liastabala

'(eigentlich schon iu Kilikien) F'austkämpl'er'.
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und eines eifrigen Clirislcii und .ils dahri '(ihrislns iUmi .Minii;i> M-Idiig".

da, erziddl der heilige llieronymns, liefsen zahlreiche Heiden sich taufen.

Sitteniosig- lu Zügcllosigkeit der Sitte welteiferten zwar die (irofssiridle des

römis(di(Mi Ueichcs alle; aher <ler Preis gehührl hierin wahrscheinlich

Anliocheia. Der ehrhare Homer, den der deri)e Sitten maier der Iraia-

iiischcn Zeit schildert, wie er seiner Ileimath den Hucken wendet, weil

sie eine (iriechenstadt geworden, setzt liinzu, dafs von dem Unrath

die Achaeer der geringste Theil seien; längst habe der syrische Oronles

sich in den Tiherlliirs ergossen und seine Sprache und seine Art, seine

Musikanten, Harfenistinnen, Triangeischlägerinnen und die Schaaren

seiner Freudeinriädchen über Hom ergossen. Von der syrischen Flö-

tistin, der Anihuhaia*) sprachen die Homer Augusts wie wir von der

Pariser Cocotte. In den syrischen Städten, sagt schon in der letzten Zeit

der römischen Hepuhlik Poseidonios, ein bedeutender selbst in dem sy-

rischen Apameia heimischer Schriflsteller, haben die Bürger der harten

Arbeit sich entwöhnt; man denkt dort nur an Schmausen und Zechen

und alle Heuuionen und Kränzchen dienen diesem Zweck; an der

königlichen Tafel wird jedem Gast ein Kranz aufgesetzt und dieser dann

mit babylonischen Parfüms besprengt; Flötenspiel und Harfenschlagen

schallt durch die Gassen; die Turnanstallen sind in Warmbäder ver-

wandelt — mit letzterem ist die wahrscheinlich in Syrien zuerst auf-

gekommene und späterhin allgemein gewordene Einrichtung der soge-

nannten Thermen gemeint, die im wesentlichen eine Ver])in(lung von

Turn- und Warmbadanstalten waren. Vierhundert Jahre später ging es

in Antiocheia' nicht anders zu. Nicht so sehr um des Kaisers Bart ent-

spann sich der Zank zwischen Julian und diesen Städtern, sondern weil

er in dieser Stadt der Kneipen, die, wie er sich ausdrücJit, nichts im Sinne

habe als Tanzen und Trinken, den Wirlhen die Preise reguhrte. Von

dieser wüsten und sinnlichen Wirlhschaft ist auch und vor allem das

religiöse Wesen der syrischen Landschaft durchdrungen. Der Cultus der

syrischen Götter war oft eine Succursale des syrischen Bordells ^).

') Von dem syrischen Wort abbubo^Vieüe.

2) Das Lueiiin zugeschriebene Schriftchen von der zu Hierajiolis vom

ganzen Orient verehrten syrischen Göttin giebt eine Probe der wilden und

wollüstigen Fabulirung, welche dem sj rischen Caltus eig;en ist. In dieser Er-

zählung — der Quelle von W'ielands Kombabus — w ird die Selbstverstümmelung

als ein Act hoher Moralitiit und gottseligen Glaubens zugleich gefeiert und

wieder ironisirt.
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Es würde ungerecht sein die römische Regierung für diese syri- Der An-

sehen Zustände verantwortlich zu machen: sie sind dieselben 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 Einflufs 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 Bürgerschaften der übrigen Grofsstädte

des Reiches; aber im Moquiren und Räsonniren haben sie es allem

Anschein nach allen übrigen, selbst den auch hierin mit ihnen wett-

eifernden Alexandrinern zuvorgethan. Revolution gemacht haben sie

nie, aber jeden Prätendenten, den die syrische Armee aufstellte, bereit-

willig und ernstlich unterstützt, den Vespasianus gegen ViteUius, den

Cassius gegen Marcus, den INiger gegen Severus, 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 Kaiser: er galt der persön-

lichen Erscheinung und den individuellen Eigenthümlichkeiten, gleich

als ob ihr Landesherr auch nur da sei, um sie mit seiner Rolle zu

amüsiren. So bestand zwischen dem Publicum von Anliocheia und

den Herrschern , namentlich denjenigen , die längere Zeit daselbst ver-

weilten, Hadrian, Verus, Marcus, Severus, Julian, so zu sagen, ein

dauernder Hohukrieg, aus welchem ein Actenstück, die Replik des letzt-

genannten Kaisers gegen die antiochenischen 'Barlspötler' noch heute

erhallen ist. Wenn dieser kaiserliche Lillerat den Spottreden mit Spott-

schriften begegnete, so haben zu anderen Zeilen die Anliochener ihre

schlimmen Reden und ihre übrigen Sünden schwerer zu büfsen gehabt.

So entzog ihnen Iladrian das Recht der Silberprägung, Marcus das Ver-

sanunluug.srechl und sciilofs auf einige Zeil das Theater. Severus nahui

sogar der Sladl den Primat von Syrien und übertrug diesen auf das in

stetem Nachliarkrieg mit der Hauptstadt stehende Laodikoia; und

wenn diese beiden Anordnungen bald wieder zunickgonouiineii wurden,

so ist die Tiieilung der IMovinz, welche bereits Iladrian angedroht halle,

unter Severus, wie schon gesagt ward (S. 1 17), zur .\us(ühruug gekom-
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men, und iiiclil zimi wt-iiif^slni ilefswegen, w«mI die itegierung die un-

Lülmärsigf; (irüCssladt d»Miiüllii^'e[i wüllte. S(;ll)sl den scldiefsliclien

llnlergaiig hat diese Sladl sich heiaiigespullel. Als im J. 510 der Per-

serkönig Cliosroes IN'uscliirvvan vor den Mauern Anlioclieias erschien,

wurde er V(»n den Zinnen derselben niclil hlol's mit lMeil^ch^lssen em-
pfangen, sondern mit den üblichen unlliiligen Spoltruten; und da-

durch gereizt erstürmte der König nicht blols die Stadt, sondern

führte auch ihre Einwohner hinweg in sein Neu-Antiocheia in der Pro-

vinz von Susa.

Bodencuitur. Die glänzende Seite der syrischen Zustände ist die ökonomische;

in Fabrication und Handel nimmt Syrien neben Aegypten unter den

Provinzen des römischen Kaiserreichs den ersten Platz ein und be-

hauptet in gewisser Beziehung auch vor Aegypten den Vorrang. Die

Bodencuitur gedieh unter dem dauernden P'riedensstand und unter der

einsichtigen namentlich auf Hebung der Bewässerung gerichteten Ver-

waltung in einem Umfang, der die heutige Civilisation beschämt. Frei-

lich sind manche Theile Syriens noch heute von üppigster Fülle; das

Thal des unteren Orontes, den reichen Garten um Tripolis mit seinen

Palmengruppen, ürangenhainen, Granat- und Jasmingebüschen, die

fruchtbare Küstenebene nord- und südwärts von Gaza haben weder

die Beduinen noch die Paschas bis jetzt vermocht zu veröden. Aber

ihr Werk ist dennoch nicht gering anzuschlagen. Apameia im mitt-

leren Thal des Orontes, jetzt eine Felsenwildnifs ohne Fluren und

Bäume, wo die dürftigen Heerden auf den spärlichen Weideplätzen

von den Räubern des Gebirges decimirt werden, ist weit und breit mit

Ruinen besäet, und es ist urkundlich bezeugt, dafs unter dem Statt-

halter Syriens Quirinius, demselben, den die Evangelien nennen, diese

Stadt mit Einschlufs des Gebiets 117 0(10 freie Einwohner gezählt hat.

Ohne Frage ist einst das ganze Thal des wasserreichen Orontes —
schon bei Hemesa ist er 30 bis 40 m breit und l]4 bis 3 m tief— eine

grofse Culturstätte gewesen. Aber auch von den Strichen, die jetzt

völlige Wüste sind und wo dem heutigen Reisenden das Leben und

Gedeihen des Menschen unmöglich scheint, war ein beträchtlicher

Theil ehemals das Arbeitsfeld rühriger Arme. Oestlich von Hemesa,

wo jetzt kein grünes Blatt und kein Tropfen Wasser ist, haben sich

massenweise die schweren Basaltplatten ehemaliger Oelpressen ge-

funden. Während heute nur in den quelligen Thälern des Libanos

spärliche Oliven wachsen, müssen einst die Oelwälder weit über das
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Orontestlial hinausgegangen sein. Wer jetzt von Hemesa nach Palmyra

reist, führt das Wasser auf dem Rücken der Kameele mit sich, und

diese ganze Wegstrecke ist bedeckt mit den Resten einstmaliger Villen

und Dörfer^). Den Marsch Aurelians auf dieser Strecke (S. 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. Jahrb., 'hat Uebertlufs an Getreide,

'Wein und OeF. Aber ein eigentliches Exportland für die Bodenfrüchte,

wie Aegyplen und Africa, ist Syrien auch im Alterthum nicht gewesen,

wenn auch die edlen Weine, 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 mehr ins Gewicht fielen für die allgemeine Stellung der Provinz Fabriken.

die syrischen Fabriken. Eine Reihe von Industrien , die eben für den

Export in Betracht kommen, sind hier heimisch, insbesondere von Leinen,

von Purpur, von Seide, von Glas. Die Flachsweberei, von Alters her in

Babylonien zu Hause, ist von da früh nach Syrien verpflanzt worden;

'ilir Leinen', sagt jene Erdbeschreibung, 'versenden Skytopolis (in Palä-

'stina), Laodikeia, Byblos, Tyros, Berytos in die ganze Welt', und in dem
Tarifgesetz Diocletians werden dem entsprechend als feine Leinen-

waaren die der drei erstgenannten Städte 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-

currenlcn ihm auch entstanden, stets den ersten Platz behauptet hat,

ist bekannt; und liebender tyrischen gab esinSyritni zahlreiche ebenfalls

berühmte Purpurfärbereien au der Küste ober- und unterhalb Tyros, in

*) Der österreichische liii;cnieur Josejih Tschoriiik"(Erf;äuzungsheft 44 zu

PeterniaiiMS geoj^raphischcu Millhoilutif^eii, 1875 S. 3. !)) faiul l5asalt|»lattoii von

üclpressen nicht biofs auf dein wüstcu IMatcau bei Kala'al cl-Hossn zwisclu-u

Hcincsa und dein Meer, sondern auch in der Zahl von über zwanzij; östlicli

von llemesa bei el-Ferkiüs, wo der ßasalt selbst nicht vorivomnit, sowie

ebendaselbst zahlreiche gemauerte Terrassen und Ruineuhügel; Terras-

sirungen auf der ganzen Strecke vou Ui iMeilen zwischen llemesa und l'almjra.

Sachau (Heise in Syrien und Mesopotamien. IS83. S. 23. 55) fand Hcste von

Wasserleitungen an verschiedeneu Stellen der Stralse von Damaskos nach Pal-

myra. Die in den Fels gehauenen (lislernen von .Vrados, deren schon Strabon

(10, 2, 13 p. 753) gedenkt, thnn noch heute iliren Dienst (Heiian l'ht'iiicie p. UM,

Mommaon, röiu. Uo-iclaclitc. V. •^^)
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S;iro|)ta,I)ora, Iv.n'saniia, selbst im niniicnland. in ilcin italästiiir'n.sisclicn

Neapolis iiiul in l.yilda. Die Holisciilr kam in ilii-scM* F^poclic ans (lliina

lind vorzn^'swiMsc liln-rdas l\as|»is(lic Mi'v.v, also iiacli Syrien ; verailieilel

ward sie liaiiplsäclilicli in den Kahriken von Herylos und von Tvros, in

welcliem letzteren Orte besonders ancii die viel gehraiirlite und lioch

Itezalille Piirpiirseidf^ lier^eslelit ward. Die Cilaslahriken von Sidon

l(eliauj»l(!len in der Kaiserzeit ihren uralten Uni', und zahlreiche Glas-

gefäfse unserer Museen tragen den Stempel eines sidonischen Fahri-

Hnudoi. kanten. Zu dem Vertrieb dieser Waaren, die ihrer Natur nach dem
Widlmarkt angehörten, kam weiter die ganze Waarenmasse, welche aus

dem Orient auf den Euphratstrafsen in das Abendland gelangte. Frei-

lich wendete der arabische und der indische Import in dieser Zeit

sich von dieser Slrafse ab und nahm hauptsächlich den Weg über

Aegypten; aber nicht blols der mesopolamische Verkehr blieb nolli-

w endig den Syrern, sondern es standen auch dieEmporien der Euphrat-

niündung in regelmäfsigem Karawanenverkehr mit Palmyra (S. 42S)

und bedienten sich also der syrischen Häfen. Wie 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 Kappadokien prägte die römi-

sche Regierung Silber abweichend von der Reichswährung auf die Sorten

und auf den Fufs des Nachbarreiches. Die syrische Fabrikation

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 Leder- und die Pelzwaaren, die

Salben, die Spezereien, die Sclaven des Orients während der Kaiser-

zeit zu einem sehr beträchtlichen Theil über Syrien nach Italien

und überhaupt dem Westen gekommen. Das aber ist diesen Ursitzen

des Handelsverkehrs immer geblieben, dafs die sidonischen Männer und

ihre Landesgenossen, hierin sehr verschieden von den Aegyptiern, ihre

Waaren nicht blofs den Ausländern verkauften, sondern sie ihnen

selber brachten , und wie die Schiffskapitäne in Syrien einen hervor-

ragenden und geachteten Stand bildeten^), so waren syrische Kaufleute

und syrische Faktoreien in der Kaiserzeit ungefähr ebenso überall zu

finden, wie in den fernen Zeiten, von denen Homer erzählt. Die

') In Arados, einer zu Strabons Zeit (16, 2, 13 p. 753) sehr volk-

reichen Stadt, erscheint unter Augustus ein TiQÖßovkog twv vavaQX'lom'TOJV

(C. I. Gr. 4736 Ä, besser bei Renan mission de Phenicie p. 31).
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Tyrier hatten derzeit Faktoreien in den beiden grofsen Importhäfen

ItaHens Ostia und Puteoli, und wie diese selbst in ihren Urkunden ihre

Anstalten als die gröfsten und stattlichsten dieser Art bezeichnen, so

wird in der öfter angeführten Erdbeschreibung Tyros für Handel und

Verkehr der erste Platz des Orients genannt^); ebenso hebt Strabon

bei Tyros und bei Arados die ungewöhnlich hohen aus vielen Stock-

werken bestehenden Häuser als eine Besonderheit hervor. Aehn-

liche Faktoreien haben auch Berytos und Damaskos und gewifs noch

viele andere syrische und phönikische Handelsstädte in den italischen

Häfen gehabt^). Dem entsprechend finden wir namenthch in der

späteren Kaiserzeit syrische, vornemhch apamenische Kaufleute nicht

blofs in ganz Ilalien ansässig, sondern ebenso in allen gröfseren

Emporien des Occidents, in Salonae in Dalmatien, Apulum in Dacien,

IMalaca in Spanien, vor allem aber in Gallien und Germanien, zum Bei-

spiel in Bordeaux, Lyon, Paris, Orleans, Trier, so dafs wie die Juden so

auch diese syrischen Christen nach ihren Gebräuchen leben und in ihren

Conventen sich ihres Griechischen bedienen ^). Nur auf dieser Grund-

*) Totius orbis descriptio e. 24: mtlla forte civilas Orient is est eins spissior

in ne^otio. Die Urkunden der statio (C. I. Gr. 5S53; C. I. L. X, lOUl) geben

von diesen Faictoreien ein lebendiges Bild. Sie dienen zunächst religiösen

Zwecken, das heilst für den Cult der lyrischen Götter am fremden Ort; zu

diesem Zwecke wird in der grölseren Station von Ostia von den lyrischen

Schilfern und Kaufleuten eine Abgabe erhoben und aus deren Ertrag der

kleineren ein jährlicher Zuschufs von lOOÜ Scsterzen gewährt, der für die

Mielhe des Locals verwendet wird; die übrigen Kosten werden von den Tyriern

in Puteoli, ohne Zweifel durch freiwillige Beiträge, aufgebracht.

2) Für Berytos beweist dies die Pulcolaner Inschrift C. I. L. \, 1634;

für Damaskos legt es die dem lupiter optiiiuis iiiaximns Damasccnus daselbst

gesetzte X, l.')7l) wenigstens nahe. — Uebrigens zeigt sich auch hier, mit wie

gutem Grund Puteoli Klein-Delos heifst. Auf Delos begegnen in der letzten

Zeit seiner Blüthe, das heilst etwa in dem .lahrhundert vor dem mithradati-

schen Krieg, die syrischen Factorcien und die syrischen Culte in ganz gleicher

Weise und in noch grölserer Fülle: wir linden dort die Gilde der llerakleislcn

von Tyros (t6 xoivbv tüv TvQltov 'lloaxltiaim' i/nnoQWV xttl vavxXt'iocür

C. I. Gr. 2271), der Poseidoniasten von Berytos (to xoirov IhjQVjfwv Tloaei-

öü)vmarm' iunÖQWV xal ruvx}.iqQ(ov xnl iySax^iüV Bull, de Corr. Hell. 7 p. 4()S),

der Verehrer des Adad und der Atargntis von !Iiera|)olis (das. (>, 40") fg.).

abgesehen von den zahlreichen Denksteinen syrischer Kauf leute. \gl. Ilomolle

das. S p. 110 fg.

') Indem Salvianus (gegen 450) den gallischen Chiistcn zu (Jcnuithc

führt, dafs sie um nichts besser seien als die Heiden, ^\cist er hin (de gub.

30*
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Jage werdtMi die rnilicr gcscliildcrü-ii Ziisliiiidc der Aiilioc.lieiier und der

syrischen Slädle üherliaiipt versläiidiicli. Die voriielirne Welt daselbst

liestclil ans den reiclieii Falnikaiileii und Kaulleiileri, die Masse der

IJevölkerinij,^ sind die Arbeiter und die Schiller'), und \vie später der

im Orient erworbene Ueichtlunn nach Genua und Venedig, so strömte

damals der llandejs^ewinii des Oceidenis zurück nach Tyros und

Apameia. Hei dem ausgedehnttMi llandelsyebiet, welches diesen (irols-

händlern ollen stand, uml i)oi den im Ganzen mäfsigen Grenz- und

Binnenzrdlen braclih; sclion dersyriscbe, einen grorsenTlieil dergewinn-

liringendslen und IraiisixuMabelslen Artikel uml'assende Export unge-

heure Capitalien in ihre Hände; und ihr Geschäft beschränkte sich nicht

dci 4, 14, 69) auf die nichtswürdigen ncgoiiatorum et Syricorum umnium

turbac, quae Tnaiorem forme civitatmn universarum parte/u occupaverunt. Gregor

von Tours erzählt, dafs König Guutcliram in Orleans von der gesainmlen

Bürgerschaft eingeholt wird und gefeiert wie in lateinischer Sprache

so auch auf hebräisch und auf syrisch (S, 1 : hinc lingua Syroruni, hinc Latino-

ritm, hinc . . . Jtidaeoriiin in diversis laudibus varic concrepabat) und dafs nach

I'^rledigung des liischof-sitzcs von Paris ein syrischer liaufiiianu denselben sich

zu verschallen Wulste und die dazu gehörigen Stellen an seine Ijaudsleute vergab

(10, 2G: owiiem scliolam decessoris siii abicicns Syros de i; euere suo ecclcsiaxti-

cae domui viinistros esse slatuil). Sidonius (um 450) schildert die verkehrte

Welt von Ravenna (ep. 1, 8) mit den Worten: fenerantur clerici, Syri psal-

lunt; negvtiatores militant, monac/ii negotiantur. üsqiie hodie, sagt Hieronymus

(in Ezech. 27 vol. 5 p. 513 Vall.) permanet in Syris ingenitus negotiationis

ardor, qui per totum, mundum Uteri cupiditate discitrrunt et tantam mercandi

habent vesaniam, ut occupato nunc orbe Romano (geschrieben gegen Ende des

4. Jahrh.) tnter gladios et miserorum neces quaerant divitias et paupertatem

periculis fugiant. Andere Belege giebt Fried läuder Sittengeschichte 2* S. 07.

Ohne Bedenken wird man die zahlreichen Inschriften des Occidents hin-

zufügen dürfen, welche von Syrern herrühren, auch wenn diese sich nicht

ausdrücklich als Kaufleute bezeichnen. Belehrend ist dafür das Coemete-

rium der kleinen norditalischen Landstadt Concordia aus dem 5. Jahrh.

;

die auf demselben bestatteten Ausländer sind alle Syrer, meist Apamener

(C. I. L. 111 p. 1060); ebenso gehören alle in Trier gefundenen griechischen In-

schriften Syrern (C. I. Gr. 9891. 9S92. 9S93). Diese Inschriften sind nicht

blols in syrischer Weise datirt, sondern zeigen auch Besonderheiten des dor-

tigen dialektischen Griechisch (Hermes 19, 423). — Dal's diese syrisch-christ-

liche zu dem Gegensatz des orientalischen und occidentalischen Klerus in Be-

ziehung stehende Diaspora mit der jüdischen nicht zusammengeworfen werden

darf, zeigt der Bericht bei Gregorius deutlich; sie hat olTcnbar viel höher ge-

standen und durchgängig den besseren Stauden angehört.

*) Das ist zum Theil noch heute so. Die Zahl der Seidenarbeiter in

Höras wird auf 3000 angeschlagen (Tschernik a. a. 0.)
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auf die heimathlichen Waaren^). Welches Wohlleben einstmals hier

geherrscht hat, das lehren nicht die dürftigen Ueberhieibsel der unter-

gegangenen grofsen Städte, aber die mehr verlassene als verwüstete

Landschaft am rechten Ufer des Orontes von 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

Baikonen geschmückt, Fenster und Portale reich und oft geschmackvoll

dekorirt mit Sleinarabesken, dazu Garten- und Badeanlagen, Wirth-

schaftsräume im Erdgeschofs, Ställe, in den Felsen gehauene Wein-

und Oelpressen ^), auch grofse ebenfalls in den Felsen gehauene Grab-

kanimern mit Sarkophagen gefüllt inid mit säulengeschmückten Ein-

gängen. Spuren öirentlicben Lebens begegnen nirgends; es sind die

Landwohnungen der Kaufleute und der Industriellen von Apameia und

Anliocheia, deren gesicherter Wolilstand und solider Lebensgenufs aus

diesen Trümmern spricht. Es gehören diese Ansiedelungen völlig

gleichförmigen Charakters durchaus der späten Kaiserzeit an, die älte-

sten dem Anfang des vierten Jahrhunderts, die spätesten der Mitte des

sechsten, unmittelbar vor dem Ansturm des Islam, dem auch dieses

blüiiende und gedeihliche Leben erlegen ist. Christliche Symbole und

bihlische Sprüche begegnen überall und ebenso stattliche Kirchen und

kirchliche Anlagen. ludefs hat diese Culturentwickeluiig nicht erst

unter Constantin begonnen, sondern in jenen Jahrhunderten nur sich

*) Eine der ältesten, das heilst uach Sevcrus und vor Diocletiaa gesetzten

(Jrabschriftcn dieser Art ist die lateinisch-griechische unweit Lyon gefundene

(Wihuanus 2498; vgl. Lebas-Waddinglon n. 2329) eines Ocuuo; ö xct) 'lov-

XiKVug 2i(ic'tSuv (lateinisch T/tai;inus Iiiliantis Sali ßl.), gebürtig aus Atheila

(du vico .It.lii'ldni) unweit Kaiialha in Syrien (noch jetzt 'Atil unweit Hanawät
im Ilauran) und Decurio in Hanatha, ansässig in Lyon (nuTQCiv kiCniov tjxe

Tftld' ^711 /ODQw) und hier Grol'shändler lür aiiuitanisehe W'aai-en {[li 7i()]c(atv

^/(ov lvnoQ[w]v (tyonaaiiMV \u(]atl)V Ix ^.txoiiTctvt'tjg wt)' fnl .iovyov-

Sovvoio — 7iPf'otiatnri Li/^i/dinii vt jirov. .'iqiiHanica). Danach müssen diese

syrischen lianllcute nicht allein mit syrischen W'aaren gehandelt, sondern mit

ihrem (Jaiiila! und ihrer (icschärtskenutnils den Giolshandel überhaupt betrieben

haben.

-') (Charakteristisch ist das lateinische Kpigramm an einem Kellcrhanse

C I. L. III, 188 in dieser llcimath der 'apamenischen Traube" (vita Klagabali

c. 21).
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gesteigerl und coiisolidirl. SiclKM" siml jenen Steinh.nilcii älinlidie

\v(!nif,M'r (laiicrlialli^ Villen- uiid (i;iilciiaiil;i;;t'ii v()iaiir;4<'^^;iii^M;(i. Die

U(;g(Mi('ralioii des Heiclisrej^imeiils iiaeli den wüsleii Wiireii des drillen

Jaluhuiulerls drückt in dem Aufschwung sich aus, (h^n die syrische

Kaurinaiiiiswell damals nahm; aher his zu einem g(!\vissen (Jrade wird

dies uns gehlieltene Ahhild derselhen auch aul' die frühere Kaiserzeit

bezogen werden diirren.

Jüdischer Die Veriifdlnisse der .liidfui in der römisclien Kaiserzeit sind so
*' * ^' eigenartig und man möchte sagen so wenig ahhängig von der Provinz,

die in der früheren Kaiserzeit mit ihrem, in der späteren vielmehr mit

dem wiedererweckten Namen der Phihstaeer oder Palaeslinenser be-

nannt ward, dafs es, wie schon gesagt ward, angemessen erschien,

diese in einem besonderen Abschnitt zu behandeln. Das Wenige, was

über das Land Palaestina zu bemerken ist, insbesondere die nicht un-

bedeutende Betheiligung der Küsten- und zum Theil auch der binnen-

lündischen 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 Weise erweitert, dafs Jerusalem, auchals es noch stand, mehr ein

Symbol als eine Ileimalh war, ungefähr wie die Sladt Rom für die soge-

nannten römischen Bürger der späteren Zeil. Die Juden von Antiocheia

undAlexandreia und die zahlreichen ähnlichen Gemeinschaften minderen

Rechts und geringeren Ansehens haben sich selbstverständlich an dem

Handel und Verkehr ihrer Wohnsitze betheiligt. Ihr Judenlhum

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

Kriegen zwischen Juden und NichtJuden sich entwickelt oder vielmehr

gesteigert hatten, auch in diesen Kreisen ihre Wirkung geübt haben

werden. Da die im Ausland sich aufhaltenden syrischen Kaufleule sich

zunächst für den Cultus ihrer heimalhhchen Gottheiten zusammen-

fanden, so kann der syrische Jude in Puleoli den dortigen syrischen

Kaufmannsgilden 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 Ilahkern eine Schranke mehr. Schlössen
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sich diejenigen Juden, die eine Heimath aufser Palaestina gefunden

hatten, aufserhalb derselben nicht ihren Wohnsitz-, sondern ihren

Kehgionsgenossen 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 palaestinensischen Juden des Occidents aber waren zum gröfsten

Theil nicht hervorgegangen aus der kaufmännischen Emigration,

sondern kriegsgefangene Leute oder Nachkommen solcher und in jeder

Hinsicht heimathlos; die Pariastellung, welche die Kinder Abrahams

vor allem in der römischen Hauptstadt einnahmen, der Betteljude,

dessen Hausralh in dem Heubündel und dem Schacherkorb besteht

und dem kein Verdienst zu gering und zu gemein ist, knüpft an den

Sciavenmarkt an. Unter diesen Umständen begreift es sich, wefshalb

im Occident die Juden während der Kaiserzeit neben den Syrern eine

untergeordnete Rolle gespielt haben. Die rehgiöse 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

Diasjjora wenig zu schauen.

Es bleibt nocii ein Grenzgebiet zu betrachten, von dem nicht häufig Provini

die Rede ist und das dennoch wohl Berücksichtigung verdient: es ist

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 Eupbralgebiet wie das Nilthal von einander scheidet, regenarm,

ohne Flüsse, allerseits mit felsiger und hafenarmer Küste, ist für den

Ackerbau wie für den Handel wenig geeignet und in alter Zeit zum
weitaus gröfsten Tlieil den nicht sefsliafleu Wüstonbewohnern zum un-

bestrittenen Erbliieil verblieben. Insonderiieil die Römer, welche

überhaupt in Asien wie in Aegypten besser als irgend eine andere der

weclisoliulen Vormädile es verstanden haben ihren Besitz zu be-

schränken, haben nienuils auch nur versucht die arabische Halbinsel zu

unterwerfen. Ihre wenigen Unternehmungen gegen den südöstlichen

Theil (hn-scllien, den iirochicteint'ichsten und wegen der Beziehung zu

Indien aucli für den Handel wichtigsten, werden bei der Erörterung der

Arabia.
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ägyptischen Verkehrsverhällnissc ihre D.iisleihiii},' limlrn. |(;is röinische

Arahit'ii nintarsl schon als römischer (llienlelslaal und vor allem als

römische Provinz nur (iineii mälsii^en Tiieij vom .Norden der lialhinsel,

aufserdeni al)er das Land sikIIhIi und ösilidi von Falaeslina zwischen

diesem und der ^M'ofsen WüsU; his liher l5oslra hinaus. Mit (hesem

zugleich helrachlen wir die zu Syrien gcdiörige l.,andschaf'l zwischen

Bostra und Damaskos, die jetzt nach dem Ilaurängehirge benannt zu

werden pflegt, nadi der allen Bezeichnung Trachoiiitis und Balanaea.

Diese ausgedehnten Gebiete sind für die Tliviüsation nur vinter

besonderen Verhältnissen zu gewinnen. Das eigenthche Sleppenland

(Hamad) östhch von der Gegend, mit der wir uns hier heschäl'tigen, his

Cuiiurhe- zum Eu|)hrat ist nie von den Uömernin Besitz genommen worden und aller
dinpiingenin

.

Ost-sTrion. Cultur unfähig; nur die schweifenden Wüstenstämme, wie heute zum

Beispiel die Ilaneze, durchziehen dasselbe, um ihre Bosse und ihre

Kanieele im Winter am Euphrat , im Sommer in den (iebirgen süd-

lich von Bostra zu weiden und oft mehrmals im Jahre die Trift zu

wechseln. Schon auf einem liöheren Grade der Cultur stehen westwärts

der Steppe die sefshaflen Hirtenstämme, die namentlich Schafzucht in

grofser Ausdehnung betreiben. Aber auch für den Ackerbau ist in diesen

Strecken vielfach Kaum. Die rothe Erde des Haurän, zersetzte Lava, er-

zeugt im Urzustand viel wilden Boggen, wilde Gerste und wilden Hafer

und bestellt den schönsten Weizen. Einzelne Tiefthäler mitten zwischen

den Steinwüsten, wie das 'Saatfeld', die Buhhe in der Trachonilis, 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 Weizenkorn sind

keine Seltenheit. Dennoch bildet sich hier kein fester Wohnsitz,

da in den Sommermonaten die grofse Hitze und der Mangel an Wasser

und Weide die Bewohner zwingt nach den Gebirgsweiden des Hau-

rän zu wandern. Aber auch an Gelegenheit zu fester Ansiedelung

fehlt es nicht. Das von dem Baradäflufs 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 alter wie in neuer Zeit die Perle Syriens. Die

Ebene um Bostra, namentlich westlich davon die sogenannte INukra, ist

heute für Syrien die Kornkammer, obgleich durch Begenmangel durch-

schnittlich jede vierte Ernte verloren geht und die aus der nahen

Wüste oftmals einbrechenden Heuschrecken eine unver tilgbare Landplage
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bleiben. Wo immer die Wasserläufe der Gebirge in die Ebene gefübrt

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 (Kä' im Ilaurän genannt) für den

Anbau freigelassen. — Diese Naturbeschaffenheit hat regelmälsig die

Landschaft den Hirten und den Räubern überliefert. Die nolli-

wendige Unstetigkeit eines grofsen Tlieils der Bevölkerung führt zu

ewigen Fehden namentlich um die Weideplätze und zu stetigen üeber-

fällen derjenigen Gegenden, die sich für feste Ansiedelung 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

reclite 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 vonaufsen her

ins Leben gerufen werden kann. Wenn Militärslationen die schweifen-

den Stämme der Wüste eindämmen und diejenigen innerhalb der Cul-

turgrenze zum friedlichen Ilirtenleben zwingen , wenn in die culturfä-

liigen 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 Segen Griechischer

nicht gebracht. Die Bewohner des gesammlen Gebiets gehören bis OswTrien.

g(!gen Damaskos hin zu dem ara])ischen Zweig des grofsen semiti-

schen Stammes; die Personennamen wenigstens siiul durchgängig

arabisch. Es begegneten sich in demselben, wie in dem nördlichen

Syrien, orientalische und occidenlalische Zivilisation; doch hallen bis zu

der Kaiserzeit beide nur geringe Fortsclnütte gemacht. Die Sprache

und die Schrill, deren die ^al)alaeer sich bedienen, sind die Syriens

und der Euphratländer und köimen nur von dort her den Eingeborenen

zugekommen sein. Andererseits erstreckte die griechische Festsetzung

in Syrien sich zum Tlieil wenigstens auch auf diese Laudschaflen. Die

groi'se Handelsstadt Damaskos war mit dem übrigen Syrien griechisch

geworden. Auch in das Iransjordanische Gebiet, insbesondere in die

nördliche Dekapolis hatten die Selcukidcn die griechischeSlädtcgründung
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getragen; weiter .siKllicli \v;ir hier wfMiij^siciis das altf; Kalibatli Aniiiinii

tliirch die Lagiden die Stadt J*liilad(!l|)lir;in <,f('\vord<'ii. Alter weiter al)-

wärls und in dm öslliclieii an die Wüste grenzenden Striciien liatten

die nabalaeisciien Könige, niclit viel mehr als de-ni .Namen nach den

syrischen oder den ägyptischen Alexandriden gehorcht, und Münzen

oder Inscin'iften und ISauwerke, welche dem vorrömischen Hellenismus

beigelegt weiden könnten, sind hier nirgends zum Vorschein gekommen.

Pompeius Als Syrien römisch ward, war Pomneius bemüht das hellenische

Stadtewesen, das er voriand, zuiestigen; wie denn die Städte der

64/3 Dekapolissitäterhin von dem Jahre (590/1, in dem Palästina zum Reich

gekommen war, ihre Jahre zählten^). Hauptsächlich aber blieb in

diesem Gebiet das Regiment wie die Civilisirung den beiden Vasallen-

staaten, dem jüdischen und dem arabischen überlassen.

Das trauB- Von dem König der Juden, Herodes und seinem Hause wird ander-
jordanische . .

1 1- 1» 1
• 1-11 • • nii • 1 •

Gebiet des wcitig nocli die Rede sein; hier haben wir seiner Ihätigkeil zu ge-

denken für die Ausdehnung der Civilisation gegen Osten. Sein Herr-

schaftsgebiet erstreckte sich über beide Ufer des Jordan in seiner

ganzen Ausdehnung, nordwärts bis wenigstens nach Chelbon nord-

westlich von Damaskos, südlich bis an das todte Meer, während die

Landschaft weiter östlich zwischen seinem Reich und der Wüste dem

Araberkönig 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 Paneas im südlichen

Libanos residirlen, waren energisch bemüht die Eingeborenen zu

zähmen. Die ältesten Zeugnisse einer gewissen Cultur in diesen Gegen-

den sind wohl die Höhlenstädte, von denen im Ruch der Richter die

^) Dals die Dekapolis und die Reorganisation des Pompeius wenig;stens

bis nach Kanata (Kerak) nordvvestlich von ßostra reichte, steht durch die

Zeugnisse der Schriftsteller uud durch die uach der ponipeianischen Aera da-

tirten Münzen fest (Waddington zu 241 2 rf). Wahrscheinlich gehören der-

selben Stadt die Münzen mit dem Namen raß{f)iy\ia) Xärcc&a und Daten der-

selben Aera (Reichardt num. Zeitschrift ISSO S. 53); es würde danach dieser

Ort zu den zahlreichen von Gabinius rcstituirten gehören (Josephus 14. 5, 3).

Waddington freilich (zu n. 2329) giebt diese Münzen, so weit er sie kannte,

dem zweiten Ort dieses ISamens, dem heutigen Kanawut, der eigentlichen Haupt-

stadt des Haurau nordwürts von Bostra; aber es ist wenig wahrscheinlich, dafs

Pompeius und Gabinius Organisation sich so w eit ostwärts erstreckt hat. Ver-

muthlich ist diese zweite Stadt jünger und benannt nach der ersten, der öst-

lichsten der Dekapolis.
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Rede ist, grofse unterirdische durch Luftlöcher bewohnbar gemachte

Sammtverstecke mit Gassen und Brunnen, geeignet Menschen und

Heerden zu bergen, schwer zu finden und auch gefunden schwer zu

bezwingen. Ihr blofses Dasein zeigt die Vergewaltigung der friedUchen

Bewohner durch die unsteten Söhne der Steppe. 'Diese Striche', sagt

Josephus, wo er die Zustände im Haurän unter Augustus schildert,

'wurden bewohnt von wilden Stämmen ohne Städte und ohne feste

'Äecker, welche mit ihren Heerden unter der Erde in Höhlen mit

'schmalem Eingang und weiten verschlungenen Gassen hausten, aber

'mit Wasser und Vorräthen reichlich versehen schwer zu bezwingen

'waren'. Einzelne dieser Höhlenstädte fassen bis 400 Köpfe. Ein merk-

würdiges Edikt des ersten oder zweiten Agrippa, wovon sich Bruch-

stückein Kanatha (Kanawät) 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 Karawanen ; die Unsicherheit wurde dadurch ge-

steigert, dafs der kleine Fürst Zenodoros von Abila nordwärts Damas-

kos im Antihbanos, dem Augustus die Aufsicht über den Traclion über-

tragen hatte, es vorzog mit den Bäubern gemeinschaftliciie Sache zu

machen und sich an ihrem Gewinn im Stillen beiheiligte. Eben in Folge

dessen wies der Kaiser dies Gebiet dem Herodes zu, und dessen rück-

sichtsloser Energie gelang einigermafsen die Bändigung dieser Bäuber-

vvirthschaft. Der König scheint an der Ostgrenze eine Linie befestigter

und königüchen Commandanten (f^'naQyoi) unterstellter Militärposten

eingerichtet zu haben. Er hätte noch mehr erreicht, wenn das nabatae-

ische Gebiet den Bäubern nicht eine Freistatt geboten hätte; es war

dies eine der Ursachen der Entzweiung zwischen ihm und seinem

arabischen Collegen^). Die hcUenisirende Tc^ndenz tritt auf diesem Ge-

biete ebenso stark und minder unerfreulich hervor wie in seinem Begi-

ment in der Heimath. Wie alle Münzen des Herodes und der Herodeer

griechisch sind, so trägt im Iraiisjordanischen Land zwar das älteste

Denkmal mit Inschrift, das wir kennen, der Tempel des Baalsamin

bei Kanatha, eine aramaeische Dedication; aber die dort aufgestellten

*) Die 'nüclitipeii I.i'utc aus der 'rctriircliie des l'hilippos', wclilic im

Heer des Tetrarcheii von (Jjililiici llfrodcs Aiiti|ias difiu'ii und in der Schlacht

gegen den Araber Arelas ziiiii l'cinilc überjAchcu (.l()sc|ihiis 18, 5, I), sind ttluio

Zweifel auch aus der Trachonilis ausKctricbcne Araber.
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l'lliiciiltasL'ii, (hiriiiiltT ciiK; lür llcrodi-s den (.rol'scri '), .sind z\v(.'i-

spracliig uder hlols f,Mi(;cliiscli; iiiiicr seinen Nachfolgern herrsclit

das Griecliisclic allein.

Da« König. Neben dein iüdisclien stand der seli(»n liidier CJ, 1 ITi erwidinle
reich von

_

'

Nabat. 'König von Nahal', wie er selber sich nennt. .Die llesidenz dieser Araber-

fürsten war die uns nur mit ihrem griechischen Xarnen bekannte Sladt

Petra, eine niittwegs /wischen dem lodten .Meere und der nordöstlichen

Spitze des arabischen Meerbusens gelegene Felsenburg, von je her ein

Stapelplatz für den Verkehr Indiens und Arabiens mit dem Mitlelmeer-

gebiet. Von der arabi.schen Halbinsel besafsen diese Herrscher die

nördliche Hälfte; ihre Gewalt erstreckte sich am arabischen Meer-

busen bis nach Leuke Kome gegenüber der ägyptischen Stadt Berenike,

im Binnenland wenigstens bis in die Gegend des allen Thaema-).

Nördlich von der Halbinsel reichte ihr Gebiet bis nach Damaskos,

das unter ihrem Schutze stand ^), und selbst über Damaskos hin-

•) Waddingtou 23G6 = Vogue inscr. du Ilaouran u. 3. Zweisprachig

ist auch die älteste Grabscbrift dieser Gegend aus Suweda Waddingtou
2320 = Vogue n. 1, die einzige im Hauiän, die das stumme Jota ausdrückt.

Die Aufschriften sind auf beiden Denicmülern so angebracht, dafs nicht zu be-

stimmen ist, welche Sprache voranstcht.

^) Bei Medain Salih oder Ilidjr, südlich von Teimä, dem alten Thaema,

sind kürzlich von den Reisenden Doughty und Huber eine Reihe nabataeischer

Inscbriften aufgefunden worden, die, grolsentheils datirt, von der Zeit des

Augustus bis zum Tode Vespasiaus reichen. Lateinische Inschriften fehlen,

und die wenigen griechischen sind spätester Zeit; allein .\nschein nach ist bei

der Umwandlung des nabataeischen Reiches in eine römische Provinz was von
dem inneren Arabien zu jenem gehörte, von den Römern aufgegeben worden.

^) Die Stadt Damaskos unterwarf sieb freiwillig unter den letzten Seleu-

kiden um die Zeit der Dictatur Sullas dem damaligen König der IVabataeer, ver-

muthlich dem Aretas, mit dem Scaurus schlug (Josephus 13, 15). Auch die

Münzen mit der Aufschrift ßuaiXitug 'Aoiiov (ftW.hjVog (Eckhel 3, 330; Luynes

rev. de numism. 1S5S p. 311) sind vielleicht in Damaskos geschlagen, als dies

von den JNabataeern abhängig war; die Jahreszahl auf einer derselben ist zwar

nicht mit Sicherheit bezogen, führt aber vermuthlich in die letzte Zeit der

römischen Republik. Wahrscheinlich hat diese Abhängigkeit der Stadt von

den nabataeischen Königen fortbestanden, so lange es überhaupt solche gab.

Daraus, dafs die Stadt Münzen mit den Köpfen der römischen Kaiser geprägt

hat, folgt wohl die Abhängigkeit von Rom und daneben die Selbstverwaltung,

aber nicht die Unabhängigkeit von dem römischen Lehnsfürsten; die derartigen

Schutzverhältnisse sind so mannichfaltig gestaltet, dafe diese Ordnungen wohl

sich mit einander vertragen konnten. Für die Fortdauer des ISabataeerregiments

spricht theils, dafs der Ethnarch des Königs Aretas in Damaskos den .\postel
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aus^) und umschlofs nie mit einem Gürtel das gesammte palästinensi-

sche Syrien. Nach der Besitznahme Judaeas stiefsen die Römer feindlich

Paulus, wie dieser im 2. Brief an die Korinther II, 32 schreibt, verhaften

lassen wollte, theils die seit kurzem festgestellte Thatsache (unten A. 1), dafs

die Herrschaft der Nabataeer nordöstlich von Damaskos noch unter Traiau fort-

dauerte. — Indem man umgekehrt davon ausging, dal's, wenn Aretas in Da-

maskus herrsebt, die Stadt nicht römisch sein kann, hat mun auf verschiedenen

Wegen versucht, jenen Vorgang im Leben des Paulus chronologisch zu (ixiien.

Man hat an die Verwickelung zwischen Aretas und der römischen 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 \ eränderung

herbeigeführt hat. Melchior de Vogue (nielanges d'arch. Orientale app. p. 33) hat

darauf hingewiesen, dafs zwischen Tiberius und Nero — genauer zwischen den

Jahren 33 und 62 (Saulcy num. de laterre sainte p. 36) — Kaisermünzea von Da-

maskos fehlen und dasReginient derIVabataeer daselbst in diese Zwischenzeit ge-

setzt, indem er annahm, dafs Kaiser Gaius wie so vielen andern Lehnsfürsteu,

auch dem Araber seine Huld erwiesen und ihn mit Damaskos belehnt habe. .\ber

derartige Uuteibrechungen der Prägung treten häufig auf und fordern keine so lief

greifende Erklärung. Man w iid wohl darauf verzichten müssen an dem Schalten

des IVabataeerkönigs in Damaskos für die Lebensgeschichte des Paulus einen

chronologischen Haltpunct zu finden und überhaupt I'aulus Aufenthalt in dieser

Stadt der Zeit nach zu definiren. Wenn der auf jeden Fall stark verschobenen

Darstellung des Vorgangs in der Apostelgeschichte 9 insoweit zu trauen ist, ging

Paulus nach Damaskos vor der Bekehrung, um die Christenverfolgung, in welcher

Stephanos umgekommen war, dort fortzusetzen, und beschlossen dann, als er be-

kehrt in Damaskos vielmehr für die Christen eintrat, die dortigen Juden ihn umzu-

bringen, wobei also vorausgesetzt w erden mul's, dafs der Beamte des Aretas, ähnlich

wie Pilatus, der Ketzerverfolgung der Juden llaum gab. .\us den zu\erläfsigeu

Angaben des Galaterbriefes folgt ferner, dal's die Bekehrung bei Damaskus statt-

fand (denn dies zeigt das i'/z^arofi//«) und Paulus von da nach Arabien ging;

l'crnei' dal's er drei Jahre nach der Bekehrung zum ersten und siebzehn Jahre

nach derselben zum zweiten Mal nach Jerusalem kam, wonach die apokry|ihen

Belichte der Apostelgeschichte über seine Jerusalemreisen zu berichtigen sind

(Zeller Apostelgesch. S. 21(5). Aber weder ist die Zeit des Todes des Stephanos

genau bestimmbar, noch viel weniger der Zeitraum zwischen diesem und der

Flucht des bekehrten Paulus aus Damaskos, noch die Zwischenzeit zwischen

seiner zweiten Reise nach Jerusalem und der .\bfassuiig des Galaterbriefes,

noch das Jahr der Abfassung desselben selbst.

') Die kürzlich bei Dmer, nordöstlich von Damaskos auf der Stral'se

nach Palmyra, gernndcne nabatacische Inschrift (Saehau Zeitschrift der deut-

schen morgen!, (iescllsclial't Bd. 3S S. 5')ö), datirt aus dem Monal Jjjar des Jahres

110 nach römischer (d. h. seleukidischer) Zählung und dem 21. Jahr des Königs

Debel, des letzten nabalaeischen, also aus dem Mai '.Ht n. Chr., hat gezeigt, dal's

dieser Distiict bis auf die llinzichung dieses Beiches unter der Ilerrschalt der

Nabataeer geblieben ist. IJebrigcns scheiiieu die Herrschaftsgebiete hier geo-
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iiiil iliiH'ii /.usaniiiicii und Marcus Scaiirus liilirli; ciiii; ^xpiMlilioii g<;giMi

l'f'lra. Damals ist es nicht zu ilirer Uiiterwerfimf,' gekommen; aber bald

iiarliliciimirsdicsclhf crldlgl sein '). rnlcr Aii^;iisliis ist ihr Köiiij.' Ohn-

das eljensu leiciisunlcrlhanig^) wie ih-r .liidcnkönig Ilerodes und Ifislet

gleich diesem Ileerfolge hei der römischen Expedition gegen das süd-

liche Arahien. Seil jener Zeit mufs der Schul/, der Reichsgrenze im

Süden \vi(! im Osten von Syrien bis liinauf naeli Dauiaskos zuriärlisl

in d(^r Hand dieses Araberkönigs gelegen haben. Mit dem jüdischen

Nachbar lag er in beständiger Fehde. Auguslus, erzürnt darüber, dafs

der Araber statt bei dem Lehnsherrn gegen Ilerodes Hecht zu suchen,

diesem mit den Waffen entgegengetreten war und dafs des Obodas

Sohn Ilarelhath oder griechisch Aretas nach dem Tode des Vaters,

statt die Belehnung abzuwarten , ohne weiteres die Herrschaft ange-

treten hatte, war im Begriff diesen abzusetzen und sein Gebiet mit

dem jüdischen zu vereinigen; aber das Mifsregimcnt des Herodes in

7 seinen späteren Jahren hielt ihn davon zurück und so wurde (um 747

d. St.) Aretas bestätigt. Einige Decennien später begann derselbe wie-

der auf eigene Hand Krieg gegen seinen Schw iegersohn , den Fürsten

von Galilaea, Herodes Antipas wegen der Verstofsung seiner Tochter zu

Gunsten der schönen Herodias. Er behielt die Oberhand, aber der er-

zürnte Lehnsherr Tiberius befahl dem Statthalter von Syrien die Exe-

cution gegen ihn. Schon waren die Truppen auf dem Marsche, als

Tiberius starb (37); und sein Nachfolger Gaius, der dem Antipas nicht

wohl wollte, verzieh dem Araber. Des Aretas Nachfolger König Maliku

oder MaJchos focht unter Nero und Vespasian in dem jüdischen Krieg

als römischer Vasall und vererbte die Herrschaft auf seinen Sohn Dabei,

den Zeitgenossen Traians, den letzten dieser Regenten. Namentlich

fjraphisch durch einander gewürfelt geweseo zu sein; so stritten um das Gebiet

von Gamala am See Genezareth der Tetrarch von Galilaea und der iNabataeer-

könig (.losephus 18, 5, 1).

') Vielleicht durch Gabinius (Appian Syr. 51).

') Strabon 16, 4, 21 p. 779. Die Münzen dieser Könige zeigen indefs den

Kaiserkopf nicht. Aber dafs im nabataeischen Reiche nach römischen Kaiser-

jahren datirt werden konnte, beweist die nabataeische Inschrift von Hebrän

(Vogue Syrie centrale inscr. n. 1) datirt vom 7. Jahr des Claudius, also vom

Jahre 47. Hebran, wenig nördlich von Bostra, scheint auch später zu Ara-

bien gerechnet worden zu sein (Lebas-Waddington 2287) und nabataeische In-

schriften öffentlichen Inhalts begegnen aufserhalb des IS'abataeerstaats nicht;

die wenigen der Art aus der Trachonitis sind privater Natur.
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nach der Einziehung des Staates von Jerusalem und der Reducirung

der ansehnhchen Herrschaft der Herodes auf das wenig schlagfertige

Königreich von Caesarea Paneas war unter den syrischen Clientelstaaten

der arabische der ansehnlichste , wie er denn auch zu dem Jerusalem

belagernden Römerheere unter den königlichen das stärkste Contingent

stellte. Des Gebrauchs der griechischen Sprache hat dieser Staat sich

auch unter römischer öberlioheit enthalten; die unter der Herrschaft

seiner Könige geschlagenen Münzen tragen, von Da maskos abgesehen,

nur aramäische Aufschrift. Aber es zeigen sich die Anfänge geordneter

Zustände und civilisirten Regiments. Die Prägung selbst hat wahr-

scheinlich erst begonnen, nachdem der Staat unter römische Ciientel

gekommen war. Der arabisch-indische Verkehr mit dem Mittelmeer-

gebiet bewegt sich zum grofsen Theil auf der von Lenke Kome über

Petra nach Gaza laufenden von den Römern überwachten Karawanen-

strafse '). Die Fürsten des Nabataeerreiches bedienen sich, ähnlich

wie die Gemeinde Palmyra, für ihre Beamten griechischer Aemter

bczeichnungen, wie zum Reispiel des Eparchen- und des Strategentitels.

Wenn unter Tiberius die durch die Römer bewirkte gute Ordnung

Syriens und die durch die militärische Besetzung herbeigeführte Sicher-

heit der Ernten rühmend hervorgehoben wird, so ist dies zunächst

zu beziehen auf die in den Clientelstaaten von Jerusalem oder nach-

her von Caesarea Paneas und von Petra getroffenen Einrichtungen.

•) 'Leuke Kome im Laude der INabataeer' sagt Strabon unter Tiberius

16, 4, 23 p. 780, 'ist ein grofser Handelsplatz, wohin und von wo die Kara-

'waneuhiindler (xajLtr])J/jnoQot) mit so zahlreichen Leuten und Kameelcn sicher

'und bequem von und nach Petra gehen, dal's sie in nichts von Heerlagern sich

'unterscheiden'. Auch der unter Vespasian schreibende ägyptische Kaut'maan

erwähnt in seiner lüistcnbeschreibung des rothen Meeres c. 1!( 'den Hafen und die

'Festung {(fQovQiov) Leuke kome, von wo der Weg nach Petra führt zum

'König der JNabatacer Malirhas. Er kann als Handelsplatz gelten für die auf

'nicht eben grofsen Schilfen dorthin aus Arabien verschillten Waaren. Darum

'wird dorthin ein I<]innehinei' geschickt {(inodT^V.fTni) des Lingangs/.olls von

'einem Viertel des Werthes und der Sicherheit wegen ein Onturio {t^uTonäo/r];)

'mit Mannschaft'. Da ein römischer Reichsangehöriger hier des Schickens von

Beamten und Soldaten erwähnt, so können dies nur römische sein; auch pafsl

für das Heer des Nabataeerkönigs der Centurio nicht und ist die Steuerforui

ganz die römische. Dafs ein Clicntclstaat in das (ichiet der Heichssteuer ein-

gezogen wird, kommt auch sonst, zum Heispiel in den Alpengegcnden vor.

Die Strnfse von Petra nach (laza erwähnt Plinins h. n. (>, '_'*>,
1 1 1.



480 ACHTES BUCH. KAIMTKI. X.

Einrichtung UiilcT TiMi.iiiiis li.il .'III (lic Stelle (lieber lieidiji (^lienlclslaaleiJ
der Proviiu . •, ii . • i 1

1

i , » . f. •

Ärabio. <li<! iiimiillclo.'irf idiii iscilc I Ifirscli.il I . Im Aiil;iii;^ seiner ncf^ieniti»;

slail» König A|;ii|)i);i II iinil es wurde si-in (ieltiet niil deiProvin/. Syrien

vereinigt. iN'iciil lange darauf im .1. iDd iüsh; der Slalllialler Aulus

Cornelius I'alma das bisherige Heidi der Könige von Nahal aiil" und

maciile aus (hüii grölsereuTlieil dessidlieii die römische l'rovin/ Araltia,

während Damaskos zu Syrien kam und was der Nabataeerkönig im

Binnenland Arabiens besessen haue, von den Römern aufgegeben ward.

Die EinrichUiiig Arabiens wird als Unterwerfung bezeichnet und auch

die Münzen, welche die Besitzergreifung von Arabien feiern, sprechen

dafür, dafs die Nabalaeer sich zur Wehre setzten, wie denn überhaupt

die Beschaffenheit ihres Gebicits so wie ihr bisheriges Verhalten eine

relative Selbständigkeit dieser Fürsten annehmen lassen. Aber nicht in

dem Kriegserfolg darf die geschichtliche Bedeutung dieser Vorgänge ge-

sucht werden; die beiden ohne Zweifel zusammengehörigen Einzie-

hungen waren nicht mehr als vielleicht mit militärischer Gewalt durchge-

führte Verwaltungsacte, und ilie 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, wirlhschaftlich, litterarisch

vordringende durchaus erobernde Macht. Hier an dem Saum der

Wüste, unter dem Druck des antihellenischen Judenthums und gehand-

habt von dem geistlosen 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

ankamundankommt durch Aufstellung einer überlegenen und ständigen

Militärmacht den Friedensstand zu schirmen, war die Einrichtung eines

Legionslagersin Bostra untereinem Commandanten senatorischen Ranges

ein epochemachendes Ereignifs. Von diesem Miltelpunct aus wurden

an den zweckmäfsigen Stellen die erforderhchen Posten eingerichtet

und mit Besatzung versehen. Beispielsweise verdient Erwähnung das

Castell von Samara (Xemära), einen starken Tagemarsch jensei t der

Grenzen des eigentlich bewohnbaren Berglandes, inmitten der Stein-

wüste, aber gebietend über den 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

hei Danava postirten Legion (S. 425) unterstellt und in gleichmäfsigen

Distanzen von drei zu drei Stunden angelegt, sicherte die Strafse von

Damaskos nach Palmyra; 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 über dieses Land gebreitet worden. Die Cmii-

r: 1 t • •• 1 1 • !• • rw- I
• 1 -VT 1 1 M sation OetST-

Ls wurde nicht eigentlich denationahsirt. Die arabischen iSamen bleiben riens unter

bis in die späteste Zeit hinab, wenn gleich nicht selten, eben wie in Hemcbaft.

Syrien (S. 453), dem örtHclienein römisch-hellenischer beigefügt wird:

so nennt sich ein Scheich 'Adrianos oder Soaidos, Sohn des Malechos' ^).

Auch der einheimische Cultus bleibt unangetastet: die Hauptgottheit

der Nabataeer, der Dusaris, wird wohl mit dem Dionysos geglichen,

aber regelmäfsig unter seinem örtlichen Namen auch ferner verehrt und

bis in späte Zeit feiern die Bostrener zu seinen Ehren die Dusarien ").

In gleicher Weise werden in der Provinz Arabia dem Aumu oder dem

Helios, dem Vasaeathu, dem Theaiuhitos, dem Elhaos auch ferner

Tempel geweiht und Opfer dargebracht. Die Stämme und die Slamm-

ordnung bleiben nicht minder: die Inschriften nennen Reihen von

'Phylen' einheimischen Namens und öfter Phylarchen oder Ethnarcheii.

*) Waddington 211t(): 'AäQiavov tov xul ^.'oai'Sov MaX^x^^ ^&väoxov

ajnaTTjyov vof.ttiä'uv tö /uvrjfiiov.

*) Epiphauius baeres. 51 p. 483 Diud. führt aus, dals der 25. Dei-cinber, der

Gcburtstaf? Christi schon in Rom in dem Saturnalienfest, in Alexandrcia in dem

(auch im Decret von Kauopos erwähnten) Fest der Kikellia und in anderen heid-

nischen Culteu in analoger Art festlich begangen worden sei. 'Dies geschieht in

'Alexandreia in dem sogenannten Juiigfraucuhciligthum (Küniov) und wenn

'man die Leute fragt, was dies IMjsteriuin bedeute, so antworten und sagen sie,

'dal's heute in dieser Stunde die .lungfrau den Kwigen (rör (ciwra) geboren habe.

'Dies geschieht in gleicherweise in Petra, der Hauptstadt von Arabia in dem dor-

'tigen Tcm|)el, und in arabischer Sprache besingen sie die Jungfrau, \> eiche sie aut

'arabisch (Ihaamu nennen, das heilst das iMädchen, und den aus ihr (icboreiicn

'Dusares, das heilst den Kingeboreuen des Herrn'. Der iName (ihaamu ist >iel-

leicht verwandt mit dem Aumu oder Aumos der griechischen Inschriften dieser

Gegend, der mit Ztiig av(xrjiog"lIXios geglichen wird (W addingtou 2392— 23'.>5-

2441. 2455. 2456).

M omni Bon, röm. GoscLichto V. oi



482 ACHTI-P lil TU. KAriTKI. X.

Aber neben der hergebrachten Weise schreitet (V\<: Civilisirung iiiui

die Ilellcnisiniiij]; vorvvrirls. Wenn aus vorlraiaiiisclier Zeil im Be-

reich des INai)ata<'erslaals kein gri(!ehisclies Denkmal nachgewiesen

werden kann, so ist umgekelirt daselbst kein nachtraianisches in

arabischer Sprache gdiinden worden'); alhun Anschein nach hat die

Heichsrcgierung d(!n Schril'I^Mshrauch des Aiahischfüi gleich liei (h;r Ein-

ziehung unterdrückt, obwohl dasselbe sicher die eigentliche Landes-

sprache blieb, wie dies aufser den Eigennamen auch der 'Dollmetsch

der Steuereinnehmer' bezeugt.

Ackerbau lieber die Hebung des Ackerbaues fehlen uns redende Zeugen;

aber wenn auf der ganzen östlichen und südlichen Abdachung des

Haurän von den Spitzen des Gebirges bis zur Wüste hin die Steine, mit

denen diese vulkanische Ebene einst besäet war, zu Haufen geworfen

oder in langen Zeilen geschichtet und so die herrlichsten Aecker gewonnen

sind, so darf man darin die Hand der einzigen Regierung erkennen,

die dieses Land so regiert hat, wie es regiert werden kann und regiert

werden sollte. In der Ledjä, einem 13 Stunden langen und 8— 9

breiten Lavaplateau, das jetzt fast menschenleer ist, wuchsen einst

Reben und Feigen zwischen den Lavaströmen; quer durch dasselbe fülnl

die Bostra mit Damaskos verbindende Römerstrafse; in der Ledjä und

um sie zählt man die Ruinen von 12 gröfseren und 39 kleineren Ort-

schaften. Erweislich ist auf Geheifs desselben Statthalters, der die Pro-

vinz Arabia eingerichtet hat, der mächtige Aquäduct angelegt w orden,

welcher das Wasser vom Gebirge des Haurän nach Kanatha (Kerak) in

der Ebene führte, und nicht weit davon ein ähnHcher in Arrha (Raha)

;

Bauten Traians, die neben dem Haien von Ostia und dem Forum von

Rom genannt werden dürfen. Für das Aufblühen des Handelsver-

kehrs spricht die Wahl selbst der Hauptstadt der neuen Provinz.

Bostra bestand unter der nabatäischen Regierung und es hat sich

dort eine Inschrift des Königs Malichu gefunden; aber seine militärische

und commercielle 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 östlichen

*) Dabei ist abgesehen von der merkwürdigen in Harrän unweit Zorava
gefundenen arabisch-griechischen Inschrift (man beachte die Folge) vom J. 56S
n. Chr., gesetzt von dem Phylarchen Asaraelos Sohn des Talemos (Wad-
dington 2464). Dieser Christ ist ein Vorläufer Mohammeds.
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'Trachon geschützten Lage verdankt, wird Bostra 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 Wüste, das arabische Hochgebirge und die Peraea und

'seine langen Reihen steinerner Buden legen noch jetzt in der Ver-

'ödung Zeugnifs ab von der Realiität 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

zum Mittelmeer vermittelte. Diese Stadt hat wahrscheinlich schon

Traian hellenisch constituirt; wenigstens heifst sie seitdem 'das neue

traianische 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 Sladtrecht empfangen; überwogen aber hat in

diesem Arabergebiet bis in die späteste Zeit der Stamm und das

Stammdorf.

Aus der Mischung nationaler und griechischer Elemente ent- Osuyriache

v/ickelte sich in diesen Landschaften in dem halben Jahrtausend

'

zwischen Traian und Mohammed eine eigenartige Civilisation. Es

ist uns davon ein volleres Abbild erhalten als von anderen Gestal-

lungen der antiken Welt, 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 Havirän, verhältnifs-

mäfsig wenig beschädigt durch die mit dem Islam hier wieder in ihr

altes Unrecht eingesetzte Beduinenherrschaft, zu einem beträchtlichen

Theil noch heute vorhanden sind und auf die Kunstfertigkeit und

Lebensweise jener Jahrhunderte helles Licht werfen. Der oben erwähnte

Tempel des Baalsamin von Kanalha, sicher unter Herodes gebaut, zeigt

in seinen ursprünglichen Theilen eine völlige Verschiedenheit von der

griechischen Architektur und in der architektonischen Anlage merk-

würdige Analogii'u mit dem Tcmpclbau desselben Königs in Jerusalem,

während die bei diesem vermiedenen bildlichen Darstellungen hier kei-

neswegs fehlen. Aehnliches ist auch bei den in Petra gefundenen Denk-

mälern beidiachlet wonlen. Später ging man weiter. Wenn initer den

jüdischen und den nabaläischen Herrschern die Cultur nur langsam sich

31*
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von den Eindüssen des Orients löste, so sclieiiil mii der Verlt!mjn;( der

Lef,Mon nach IJoslra liier eine neu«; Zeit hc^oniicii /n liahcri. 'Das Ikiiien',

sagt ein vorlrrllliclKT l'raiizrt.sisclicr Ufohaclitcr .Mt'lcliior de Vofiüe,

'erhielt damit einen AnstoCs, der nicht wieder zum Siillstaiid kam.

'Ueherall erhöhen sich Häuser, F'aläsle, Hader, Tem[)('l, Theater, Afiuä-

'ducte, TriuMi|»lih(t;,'en ; Städle stiegen aus dem H(jden hinneji weniger

'Jahre mit der regelmälsigen Anlage, den symmelrischgeliilirten Säulen-

'reihen, die die Städte ohne Vergangenheit hezeichnen und für diesen

'Theil Syriens während der Kaiserzeit gleichsam die unvermeid-

'liche Unirorm sind'. Die östliche und südliche Ahdachung des llaurän

weist ungeiähr dreihundert derartige verödete Städle und iJörl'er auf,

während dort jetzt nur fünf neue Ortschaften vorhanden sind; einzelne

von jenen, zum Beispiel Ihisän, zählen his 800 ein- his zweistöckige

Häuser, durchaus aus Basalt gehaut, mit wohlgeiügten ohne Cement

verbundenen Quadermauern, meist ornamentirten, oft auch mit In-

schriften versehenen Thüren, die flache Decke gebildet durch Stein-

balken, welche von Steinbogen getragen und oben durch eine Cement-

lage regenfrei gestellt werden. Die Stadtmauer wird gewöhnlich 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 vor;

es fehlt nur die fleifsige Menschenhand oder vielmehr der starke Arm,

der sie beschützt. Vor den Thoren liegen die oft unterirdischen oder

mit künstlichem Steindach versehenen Cisternen, von denen manche noch

heute, wo diese Städtewüste zum Weideland geworden ist, von den

Beduinen im Stande gehalten werden, um daraus im Sommer ihre

Heerden zu tränken. Die Bauweise und die Kunstübung haben wohl

einzelne Ueherreste der älteren orientalischen Weise bewahrt, zum Bei-

spiel die häutige Grabform des mit einer Pyramide gekrönten Würfels,

vielleicht auch die oftdem Grabmal beigefügten noch heute 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 Kuppel 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

mafshaltende, durchaus gesunde und rationelle und auch der Eleganz
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nicht enibelirende Architektur. Die Grabstätten, welche in die östüch

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 Säulenfacaden und ihren

an das ägyptische Theben erinnernden Pyramiden und Propylaeen sind

nicht künstlerisch erfreulich, aber imponirend durch Masse und Reicli-

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 (aoöfii]) Sakkaea, eines 'thealerförmigen Odeons' in Kanatha

Erwähnung thun und ein Localpoet von Namara in der ßatanaea sich

selber feiert als den 'Meister der herrlichen Kunst stolzen ausonischen

Lieds' ^). Also ward an dieser Ostgrenze des Reiches der hellenischen

Civilisation ein Grenzgebiet gewonnen, das mit dem romanisirten Rhein-

land zusammengestellt werden darf; die Rogen- und Kui)pelbauten Ost-

syriens halten wohl den Vergleicli aus mit den Schlössern und Grab-

mälern der Edlen und der Kaufherren der Relgica.

Aber es kam das Ende. Von den aus dem Süden hieher einwan- Die aad-

dernden Araberstämmen schweigt die geschichtliche Ueberlieferung der E^nwan-

Römer und was die späten Aufzeichnungen der Araber über die der MuhMier
Ghassaniden und deren Vorläufer berichten, ist wenigstens chronolo-

gisch kaum zu iixiren^). Aber die Sabaeer, nach denen der Ort Rore-

*) AiiOovtMV ^ovarig vxjjtvüov nQinavi?. Kaibel epigi: 440.

') Nach den arabischen Berichten wanderten die ßenu Salih aus der

Gegend von Mekka (um 190 n. Chr. nach den Ansetzungeu von Caussin de

Peiceval /list. des Arabcs 1, 212) nach Syrien und siedelteu sich hier an neben

den Henu-Saniaida, in denen Waddington die f/i'A^/ 2Luu(it0^i]Vwv einer Inschrift

VOM Suwcda (n. 2'M)S) wiederlindcl. Die Ghassaniden, die (nacli Caussin

um 205) von Batn-Marr el)Oiitails nach Syrien in dieselbe Gegend einwander-

ten, wurden von den Salihiten auf Anweisung der Uönier gezwungen 'i'iibiit

zu zahlen und eiilrichlelen diesen eine Zeillang, bis sie (nach demselben um
das ,1. 202) die Salihiten überwanden und ihr Führer Thalaba, Sohn Anios, von

den Römern als Fhylarch anerkannt ward. Diese Erzählung mag richtige Kie-

mente enthalten; aber inalsgebend bleibt immer der im Text wiedergegebene

Bericht Proko|)s r/e beUii Pors. 1, 17. Die Fhylarchen einzelner Provinzen, von

Arabia (d. h. Provinz IJostra: nov. 102 c. 1) und von Falaestina (d. h. Provinz

Petra: Prokop </« /ye//o Pers. 1, 19) sind älter, aber wohl nicht um viel. Ware
ein Oberscheich dieser Art in vorjuslinianischer Zeit von den Hiimcrn anerkannt

vxorden, sov^ürdeii die römischen Sclirütsleller und die Inschriften da\onvvobl

die Spuren aufweisen; aber aus vor.jiistiiiianischcr Zeil Iclilt es an solchen.
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clialh (Bif'ka nördlich von Kaiiawat) gcnarinl wird, .sdiciiKMi in dt-r Tlial

südarabisclie Answanderer zu sein; und diese safsen hier bereits im

3. Jahrhundert. Sie und ihre Genossen niöf^en in F''ri('(h!n gekommen

und unter röniisclier Acgide seCshafl geworden sein, vielleicht sogar

die hoch entwickelte und üppige (luitiu' des südwestlichen Arabien nach

Syrien getragen iiaheii. So lange das Reich fest zusammenhielt und

jeder dieser Stämme unter seinem Scheich stand, gehorchten alle dem

römischen ()i)erherrn. Aber um den unter einem König geeinigteu

Arabern oder, wie sie jetzt heil'sen, Saracenen des Perserreiches besser

zu begegnen, unterwarf Justinian während des persischen Krieges im

Jahr«! 531 säuimllich(; l'hylarchen der den IJöniern unterthänigen Sara-

cenen dem Aretas des Gabalos Soiin — Ilarith Abu Chaminos Sohn bei

den Arabern — und verlieh diesem den Königstitel, was bis dahin, wie

liinzugesetzl wird, niemals geschehen war. Dieser König der sämuU-

hchen in Syrien ansässigen Araberstämme war noch des lleiches Lehns-

Iräger; aber indem er seine Landsleute abwehrte, bereitete er zugleich

ihnen die Stätte. Ein Jahrhundert später im J. 637 unterlag Arabien

und Syrien dem Islam.



KAPITEL XL

JUDAEA UND DIE JUDEN.

Die Geschichte des jüdischen Landes ist so wenig die Geschichte

des jüdischen Volkes wie die Geschichte des Kirchenstaates die der

KathoUken; es ist ebenso erforderlich beides zu sondern wie beides

zusammen zu erwägen.

Die Juden im Jordanland, mit welchen die Römer zu schaflen juJae» und

hatten, waren nicht dasjenige Volk, das unter seinen Richtern und "regimenr

Königen mit Moab und Edom schlug und den Reden des Amos und seleukidoB.

Hüsea lauschte. Die durch die Fremdherrschaft ausgetriebene und

durch den Wechsel der Fremdherrschaft wieder zurückgeführte kleiue

Gemeinde frommer Exulanten , welche ihre neue Einrichtung damit

begann die Reste der in den alten Sitzen zurückgebliebenen Stamm-

genossen schroff zurückzuweisen und zu der unversöhnhchen Fehde

zwischen Juden und Samaritern den Grund zu legen, das Ideal natio-

naler Exciusivität und priesterlicher Geistesfesselung, hatte lange vor

der römischen Zeit unter dem Regiment der Seleukiden die sogenannte

mosaische Theokratie entwickelt, ein geistliches CoUegium mit dem

Eizpriester an der Spitze, welches bei der Fremdherrschatt sich beru-

higend und aul staatliche Gestaltung verzichtend die Besonderheit der

Seinigen wahrte und unter der Aegide der Schulzmacht dieselben be-

herrschte. Dies den Staat ignorirende Feslhallen der nationalen Eigen-

art in nOigiösen FormcMi ist die Signatur des s[iäteren Judenlliums.

Wohl ist jeder Gotlesbegrilf in seiner Rildung volkslhümlich'; aber kein

anderer Gott ist so von Ilaus aus der Gott nur der Seinen gewesen wie

Jahve, und keiner es so ohne Unterschied von Zeit und Orl geblieben.

Jene in das heilige Eanil Zuiiickwandernden, welche nach den Satzungen



488 ACHTKS IIUCII. KAI'iriX XI.

Müsis zu leben meiiileii imd in <l<'r 'I'IkiI l<-l)li'ii ii.mIi di-ii Salzunjjeri

Eznis und Nelicinias, waren von den (iroIV-könij^eii des Orients und

später von den Seleukiden gerade ebenso abbänj;ig gebliebeji, wie sie

es an den Wassern Babylons gewesen waren. Ein pcditiscbes Element

hattet dieser Orj^'anisation nicht mehr an als dci- arnieniscln-n oder der

griechischen Kirche unter ihren Patriarchen im türkischen Reich; kein

freier Luftzug staatlicher Enlwickelung geht durch diese clericale Ke-

slauralion; keine der schweren und ernsten Veri)nichtungen des auf sich

selbst gestellten Gemeinwesens behinderte die l'rieslei' des Tempels

von Jerusalem in der Herstellung des Ueiches Jahves auf Erden.

Königthum Der Gegeuschlag blieb nicht aus. .lener Kircheiuinstaal konnte

HasiBonaeer. nur daucm, SO lange eine weltüche Grofsmacht ilim als Schirmherr

oder auch als Büttel diente. Als das Reich der Seleukiden verfiel, ward

durch die Auflehnung gegen die Fremdherrschaft, die eben aus dem

begeisterten Volksglauben ihre besten Kräfte zog, wieder ein jüdisches

Gemeinwesen geschalfen. 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. Weniger Glaubenssätze und

rituelle Differenzen standen hier sich einander entgegen als einerseits

das Verharren bei einem lediglich die religiösen Ordnungen und Inter-

essen festhallenden, im Uebrigen für die Unabhängigkeit und die Selbst-

bestimmung der Gemeinde gleichgültigen Priesterregiment, andererseits

das Königthum , hinstrebend zu staatlicher Enlwickelung 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-

Avog in der Intelligenz und in den vornehmen Klassen; ihr bedeutendster

Vertreter ist König lannaeos Alexandres, 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 Thal der natürlichere und mächtigere Ausdruck 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 die Bewohner Palästinas Ovaren nur ein Theil, und nicht der Die jadische

bedeutendste Theil der Juden; die babylonischen, syrischen, klein-
'*^p°''*-

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 aulserhalb Palästina sind nur in unter-

geordnetem Gradeaus demselben Triebe entwickelt wie die derPhoeniker

und der Hellenen. Von Haus aus ein ackerbauendes und fern von der

Küste wohnendes Volk sind ihre Ansiedelungen im Ausland eine unfreie

und verhältnirsmälsig späte Bildung, eine Schöpfung Alexanders oder

seiner Marschälle^). An jenen immensen durch Generationen fortgesetz-

ten griechischen Städtegrüiuiungen, wie sie in gleichem Umfang nie vor-

her und nie nachher vorgekommen sind, haben die Juden einen hervor-

ragenden Antheil gehabt, so seltsam es auch war eben sie beider Helleni-

sirung des Orients zur Beihülfe zu berufen. Vor allem gilt dies von

Aegypten. Die bedeutendste unter allen von Alexander geschatl'eneu

Städten, Alexandreia am INil ist seit den Zeiten des ersten IHolemäers,

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, Reichtluim. Intelligenz, Organisation

der jerusalemitischen mindestens gleich zu achten. In der ersten Kaiser-

zeit rechnete man auf 8 Millionen Aegyptier eine Million Juden, und

ihr Einllufs reichte vcrmutlilieli über dieses Zalilcuverliällnifs hinaus.

Dafs wetteifernd damit in der syrischen Keichshauptstadt die Judeii-

schaft in ähnlicher Weise organisirt und entwickelt worden war, wurde

schon bemerkt (S. 456). Von der Ausdelmiiiig und der Bedeutung der

Juden Kleinasiens zeugt unter aiulcreui der Versuch, den unter Auuustiis

*) Ob die Rechtsstellun{i der .IikIimi in AlfXitndreia mit Iterbt \oii .)ost'|ibiis

(contra Ap. 2, 4) auf Alexander zurückf^efiibrt wird, ist insoiVru zweifelbalt,

als, so weit wir wissen, nicbt er, sondern der erste Ptoleniaecr inussenweisc

Juden dort ansiedelte (Josepbus ant. 12, 1; Appian Syr. 50). Die merkwürdige
Gleichartigkeit, mit der die Judenscbal'teu in den vorschicdenen niadocbonstaiitcn

sich gestaltet haben, muls, wenn sie nicht auf Alexanders Anordnun(;eii be-

ruht, auf das Hivalisireu und Imilircn bei der Städtepriindunt; /.iiriickfjeiiihrl

werden. Dafs l'alaestina bald iigv ptisrh, bald syrisch war, bat bei diesen Au-
siedelunpen ohne Zweifel wesentlich mitgewirkt.
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die ioniscliifii (iricchenslädle, es sclieiiil ii;n;Ii gemeiiiscli;irilicli<,'r Ver-

al»I•»'(llm^^ maclilfii ilirc judisclicri (hmikmikIc^'ciios.s«'!! tTihvcd»;!' ziirii

Hiickliill von iliicrii (ilaiilicii oder /iir volli-n L(d)»^ni;d)ni<i der hiiiger-

liclien Lasten zu nüllii^'cn. OImm; Zwtitel «^ab es selbständig orgaiiisirle

Judciiscliaricn in säninitliclicn nfiilirllcnisclit'n firnndiingen ') und da-

ii(d)en in zaldrciclifii alliicllt'iiisclicn Sliidlcn, selbst im eigenllicben

Hellas, zum Ueispiel in Korinlli. Hic Organisirung vollzog sich

durchaus in der Weise, dafs den Juden ihre Naticmalilfit mit den von

ihnen seihst daraus gezogenen weit reichenden (Konsequenzen gewahrt,

nur der Gebrauch der griechischen Sprache von ihnen gefordert ward.

So wurden bei dieser damals von oben herab dem Orient aufgeschmei-

chelten oder aufgezwungeneu Cräcisirung die Juden der Giiechenslädte

griechisch redende Orientalen.

Griechische Dafs bei den Judengemeinden der makedonischen Städte die

griechische Sprache nicht blofs im natürlichen Wege des Verkehrs 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. Die Re-

gierungen sind hierin sehr weit gegangen und haben viel erreicht.

Schon unter dem zweiten Ptolemaeos und auf seine Veranlassung

wurden die heiligen Schriften der Juden in Aegypten in das Griechische

übertragen, und wenigstens im Anfang der Kaiserzeit war die Kennt-

nifs des Hebräischen unter den alexandrinischen Juden ziemhch so

selten wie heutzutage in der christlichen Welt die der Ursprachen der

heiligen Originale; es wurde mit den Uebersetzungsfehlern der soge-

nannten siebzig Alexandriner ungefähr ebenso argumentirt wie von

unseren Frommen mit den Uebersetzungsfehlern Luthers. Die natio-

*) Der Judengeineinde in Smyrua gedenkt eine kürzlich daselbst ge-

fundene Inschrift (Reinach Revue des etudes juives 1883 p. 161): 'Pov(feiva

'[ovÖcc([k) uQ/iovraytayog xartaxfvaasv lo ivaÖQiov loTs ane).tv&^Qoic xal

&()^/u(^)aaiv fXTji^h'os «A(A)oy ^|oi;o't'ai' l;^ovros ^äi/rct zira* ei 6e tc; rolut^ati,

diäati Toj leQWTc'aoj ja/ufio) {^ijvccqIovs) a(f, xccl zw {&i>ft rwv lovdalwv

{S tjVC((>iovg) «. TcwTTji Trji IniyQKifiig t6 clvTiyQU(f.07' unoxsiTcti ti; t6 aQ/tiov.

Einfache Collegien werden in Strafandrohungen dieser Art nicht leicht mit dem
Staat oder der Gemeinde auf eine Linie gestellt.
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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.

InJJudaea 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 Rennlnifs und

den Gebrauch derselben allgemeiner bei den Juden zurückgefüiirt hat.

Die litterarischen Arbeiten, die sie während dieser Epoche in grol'ser

Zahl geliefert haben, sind in der besseren Kaiserzeit alle griechisch.

Wenn die Sprache allein die Nationalität bedingte, so wäre für diese

Zeit von den Juden wenig zu berichten.

Aber mit diesem anfänglich vielleicht schwer empfundenen Sijrach- Festhalten
der

zwang verbindet sich die Anerkennung der besonderen Nationalität mit Nationalität,

allen ihren Consequenzen. Ueberall in den Städten der Alexander-

monarchie bildete sich die Stadibewohnerschaft aus den Makedonien),

das heilst 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 lleimalh

haben als die neue Stadt, aber nicht als Hellenen anerkannt werden.

Zu dieser zweiten Kategorie gehören die Juden; aber ihnen, und nur

iiinen, 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^). 'Die .Juden', sagt Slrabon, haben in Alexandreia ein eigenes

') Wenn die alexaiidiiiiischen Juden später behaupteten den ale.xandri-

nischen Makedoniein reclitlich f;leitlij;estellt zu sein (J(ise|>lius eoulra Ap. 2, l,

beil. 2, 18, 7) so war dies eine Entstelluiitc des waliien Saclnerliältnisses. Sie

waren Schutzgenossen zunächst der l'liyle der Maivodonier, walifsdieiiilich der

Vornehmsten von allen und darum nach Dionysos benannt (Theo|ilii!us ad

Autolycum 2, 7), und weil das Judeuquarticr ein Theil dieser l'hyle war,

macht Josejihus in seiner Weise sie selbst zu Makedoniern. Die Kerhts-

stelluiiff der Hcvölkerung der Griccheustudtc dieser Kategorie erhellt am
deutliciisten aus der ^achricht Strabous (bei Jose|)hus ant. 11, 7, 2) üi)er die

vier Kategorien derjenigen von Kyrene: Stadtbiirger , I.andiente {yKnoyat),

Fremde und Juden. Sielit man von den INIetüken ab, die ihre i'eehtliche lieimath

auswärts haben, sn bleiben als heimalhbercchtigle K%renaeer die vollbereeh-
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'Volksliaupt (iO-t^ccQxijg) , welches dtin \nlk(; (sO-vog) vorsieht und die

'Prozesse eiilscheidel und nhcr \Vilr;i^'<; und <)nlniini:f'n veriTi^l, als

'Ix'lKMi'sche es ein(! s(;ll»sliindig(; Cicrneinde.' Es j^escliah dies, ^veil die

.luden eine derartige specilische Jurisdiction als durch ihre Nationalität

oder, \vas auf dasselhe hinauskomnil , ihre Heli^'ioii ^'eforderl hezeich-

iieten. Weiler nahmen die alli^enieineii slaalliclien (Jrdnun^'en auf die

naiional-relifliösen Bedenken der Juden in ausgedehntem Umfang Kück-

sicht und hallen nach Möglichkeit durch Exernj)lionen aus. Das Zu-

samnienwohnen trat wenigstens häulig hinzu-, in Alexandieia zum Hei-

spiel waren von den fünf Stadtquartieren zwei vorwiegend von Juden

hewohnt. Es scheint dies nicht das Ghctlosyslen» gewesen zu sein,

sondern eher ein durch die anlängliche Ansiedhnig hegründetes und

dann von heiden Seiten festgehaltenes Herkommen, wodurch nachhar-

lichen Conflicten einigermafsen vorgeheugt ward.

Ausdchnuug So kamen die Juden dazu hei der makedonischen Hellenisirung

Diasi.oiM. des Orients eine hervorragende Rolle zu spielen; ihre Gefügigkeit und

lirauchharkeit einerseits, ihre unnachgiebige Zähigkeit andererseits

müssen die sehr reaüstischen Staatsmänner, die diese Wege wiesen,

bestimmt haben sich zu solchen Einrichtungen zu entschliefsen. Nichts

desto weniger bleibt die aufserordenthche Ausdehnung und Bedeutung

der jüdischen Diaspora gegenüber der engen und geringen Heimath wie

einerseits eine Thalsache, so andererseits ein Problem. Man wird

dabei nicht übersehen dürfen, dafs 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 Proselylen zu machen;

die Zulassung der halben 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, dafs die beiden

privilegirten Kategorien auch als gleich berechtigt erschienen.
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Lagiden und die Seleukiden den Juden erlheilten, müssen eine grofse

Zahl nichtjüdischer Orientalen 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 schaudernd 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 gebildeten und

halbgebildeten Kreisen 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 NichtJuden Anstöfsige und alle unmittelbare Opposition gegen

die herrschende Religion vermeidet, offenbar bestimmt für dies denati-

onalisirte Judenthum weitere Kreise zu gewinnen. Insbesondere die

Frauen wandten sich mit Vorliebe dem jüdischen Glauben zu. Als die

Behörden von Damaskos im J. OG die gelangenen Juden umzubringen

beschlossen, wurde verabredet diesen Beschlufs geheim zu halten, damit

die den Juden ergebene weibliche Bevölkerung nicht die Ausführuug

verhindere. Sogar im Occident, wo die gebildeten Kreise sonst dein

jüdischen Wesen abgeneigt waren, machten vornehme Damen schon

früh eine Ausnahme; die aus edlem Geschlecht entsprossene Gemahlin

Neros Poppaea Sabina war, wie durch andere minder ehrbare Dinge,

so auch stadtkundig durch ihren frommen Judenglauben und ihr eifri-

ges Juden|>i()leclt)ral. Föinilirhe Uebertrilte zum .liuleiitiunn kamen

nicht seilen vor; das Köuigsbaus von Adiabene zum Heispiel. König

Izates und seine Mutler Helena sowie sein Bruder und Naciifolger

wurden in der Zeit des Tiberius und des Claudius in aller Form Juden.

Sicher gilt von allen jenen .ludeiischarteu, was vtui der anti(»chenisrlieu

ausdrücklich bemerkt wird, dafs sie zum grol'sen 'l'lieil aus l ebcr-

gelretenen bestanden.

Diese Veriillanzunir des Judenthums auf den hellenischeu ImkIi n, u.<Ucnii.i-

unter Aneignung einer fremden Sprache, vollzog sich, wie sehr sie aucii joni.nii.jpr

ilnter FesthaUuii'' der nationalen Individualität stattfand, uirhl ohne '"i*«"""-
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in (l(!m .liKlciilhuin selbst eine seinem Wesen ziiwidrM'laufcnde Tendenz

zu ('iitwickcin und l)is zu ciTUMii ^'fwissfii rir.ul d.issüllx! zu dcrialiun.'di-

siren. Wie luäclilii,' die iuinilUüi der (irioclicii lebenden Judenscliaflen

von den Wellen des griecbischen Geisleslebens erfafst wurden, davon

trügt die LilleraliM" des bMzleii Jaluliundeils vor und des ersten nach

(Christi (ieburt die; Spuren. Sie ist golräiikl von jüdischen Elementen

und ('S sind mit die hellsten Köpfe und (He geistreichsten Denker,

welche entweder als Hellenen in das jüdischt; oder als Juden in das

liellenische Wesen den Kiugang suchen. iNikolaos von Damaskos, selber

ein Heide und ein namhafter Vertreter der aristotehschen Philosophie,

führte nicht blols als Litterat und Diplomat des Königs Ilerodes bei

Agrippa wie bei Augustus die Sache seines jüdischen Patrons und der

Juden, 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 Welt fand. Die Abhandlung vom Erhabenen, geschrieben

in der ersten Kaiserzeit von einem unbekannten Verfasser, eine der

feinsten uns aus dem Alterlhum erhaltenen ästhetischen Arbeiten,

rührt sicher wenn nicht von einem Juden, so doch von einem Manne

her, der Homeros und Moses gleichmäfsig verehrte^). Eine andere

ebenfalls anonyme Schrift über das Weltganze, gleichfalls ein in seiner

Art achtbarer Versuch die Lehre des Aristoteles mit der der Stoa 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 Ä. 1) gewidmet. Am deutlichsten tritt uns die Vermäh-

lung der beiden Geistesweiten entgegen in der jüdisch-alexandrini-

^) Pseudo-LoDgiuus negl vipovgd: 'Weit besser als der Götterkrieg ist

'bei Homeros die Schilderung der Götter in ihrer \ oUkommenheit und echten

'Gröfse und Reinheit, wie die des PoseiHou (llias 13, 18 fg.). Ebeuso schreibt

'der Gesetzgeber der Juden, kein geringer Mann (ov)( 6 tv^wv ctvr]q), nach-

'dem er die göttliche Gewalt in würdiger Weise erfafst und zum Ausdruck

'gebracht hat, gleich zu Anfang der Gesetze (Genesis 1,3): Es sprach der

'Gott — was? es werde Licht! und es ward Licht; es werde die Erde! und

'die Erde ward.'
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sehen Philosophie, dem schärfsten und greifbarsten Ausdruck einer

das Wesen des Judenthums nicht blofs ergreifenden, sondern auch

angreifenden religiösen Bewegung. Die hellenische Geistesentwickelung

lag im Kampf 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 lupiter. Das Univer-

salmittel der sogenannten allegorischen Deutung, wodurch insbesondere

die Philosophen der Sloa die heidnischen Landesreligionen überall in

höfliclier Weise vor die Thüre gesetzt hatten, pafsle für die Genesis

ebenso gut und ebenso schlecht wie für die Götter der llias; wenn

Moses mit Abraham eigentlich den Verstand, mit Sarah die Tugend,

mit iNoah die Gerechtigkeit gemeint hatte, wenn die vier Ströme des

Paradieses die vier Cardinaltugenden 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-

I 1 • 1 II 1 n 1 • • Bchntt der
Juden sich vollzogen und nur zu oft geradezu zum Bürgerkrieg gesteigert Juden ober-

hatte, trotz der Versprengung eines grofsen Theils der Judenschaft in
"^^^^

das Ausland, trotz des Eindringens fremder Massen in dieselbe und

sogar des destructiven hellenistischen Elements in ihren innersten Kern

blieb die Gesammlheit 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 Kahne, Zions Tempel

das Palladium der gesammlen Judenschaft, mochten sie den Römern

oder den Parthern gehorchen, aramäisch oder griechisch reden, ja an

d(!ii allen Jahve glauben oder an den neuen, der keiner war. Dafs der

Sciiirmherr dem geistlichen Oberhaupt der Juden eine gewisse well-

liclie Macht zugestanden hatte, btidentete für die Judenschaft ebenso

viel, der geringe Umfang dieser Macht el)enso wenig wie seiner Zeil

für die Kallioliken der sogenannte Kirchenstaat. Jedes Mitglied einer

jüdischen Gemeinde halle jährlich nach Jerusalem ein Didraelimon
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als Tcmpelschofs zu enlricIiUni, welcher regelmäfsiger einging als die

Sl;iatsst('ii(;rn; jedes war vcr|illi('lilef \veiii>,'slens (!inrnal in seinem

Lehen dein Jehovali persönlieli an deni Mrle zu opiern , der ilnn

allein in der Welt wohlgetällig war. Die theologische Wissenschaft

hlieh ^'eineins(;liat'llich; die hahvionisclien und die alevandrinischen

Kahhiner hahen daran sich nicht minder heiheiligl wie die von

Jerusalem. Das unvergleichlich zähe Gefühl der nationalen Zusam-

menfichürigkeit, wie es in der rückkehrenden Exidanten^'emeinde si<ii

festgesetzt und dann jene Sonderstellung der Juden in der Griechen-

welt mit durchgesetzt hatte, hehauptete sich trotz Zerstreuung und

Spaltung, Am hemerkenswerthesten ist das Fortlehen des Jndenthums

seihst in den davon in der inneren Religion losgelösten Kreisen.

Der namhafteste, für uns der einzige deutlich greifbare Vertreter

dieser Richtung in der Litteratur, Philon, einer der vornehmsten und

reichsten Juden aus der Zeit des Tiherius, steht in der That zu seiner

Landesreligion nicht viel anders als Cicero zu der römischen; aber

er seihst glaubte nicht sie aufzulösen, sondern sie zu erfüllen. Auch ihm

ist wie jedem anderen Juden Moses die Quelle aller Wahrheit, seine

geschriebene Weisung bindendes Gesetz, seine Empfindung Ehrfurcht

und Gläubigkeit. Es ist dies sublimirte Judenthum dem sogenannten

Gütterglauben der Stoa doch nicht völhg identisch. Die Körperlichkeit

des Gottes verschwindet für Philon, aber die Persönlichkeit nicht, und

es mifslingt ihm vollständig, was das W'esen der hellenischen FMiiloso-

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 Wesen. Ebenso fügt das

neue Judenthum sich dem nationalen Ritualgesetz weit unbedingter als

das neue Heidenthum. Der Kampf 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 reformirte Heidenthum

streitet nur gegen den alten Glauben, das reformirte Judenthum würde

in seiner letzten Consequenz das Volksthum aufheben, welches in dem

Ueberfluthen des Hellenismus mit der Verflüchtigung des Landes-

glaubens nothwendig verschwand, und scheut defshalb davor zurück

diese Consequenz zu ziehen. Daher ist auf griechischem Boden und in

griechischer Sprache, wenn nicht das Wesen, doch die Form des alten

Glaubens mit beispielloser Hartnäckigkeit festgehalten und verlheidigt

worden, vertheidigt auch von denen, die im Wesen 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 aber hat auch die

hellenistische Richtung im .ludenthum 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 Rahbinerstaat 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 römische

im Orient die Herrschaft antraten. Die Eroberung zwingt dem Eroberer ufä^Ta""

nicht minder die Hand als dem Eroberten. Das Werk der Jahrhunderte, imOccident

die makedonischen Stadteinrichtungen konnten weder die Arsakiden
t°rteit!

noch die Caesaren ungeschehen machen; weder Seleukeia am Euphrat

noch Antiocheia und Alexandreia konnten von den nachfolgenden Re-

gierungen angetreten werden unter der Wohlthat des Inventars. Wahr-

scheinlich hat der dortigen jüdischen Diaspora gegenüber der Begründer

des Kaiserregiments sich, wie in so vielen anderen Dingen, die Politik

der ersten Lagiden zur Richtschnur genommen und das Judenthum des

Orients in seiner Sonderstellung eher gefördert als gehindert; und dies

Verfahren ist dann für seine Nachfolger durchgängig malsgebend 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 aber entschied gegen

sie und hielt den Statuscjuo zu Gunsten der Juden aufrecht oder stellte

vielmehr die bisher wohl nur von einzelnen Statthaltern oder Gemein-

den der griechischen Piovinzen nach limsländcn zugelassene Refreiung

der Juden vom Kriegsdienst und das Sabbalhprivilegium vielleicht jetzt

erst rechtlich fest. Augustus wies ferner die Statthalter von Asia an

die slreng(!n Reichsgesetze über Vereine \nnl Veisammlungen gegen

die Juden nicht zur Anwendung zu bringen. Aber die römische Regie-

rung hat es nicht verkannt, dal's die den Juden im Orient eingeräumte

exemple Slellimg niii der unbcdinglen Vrr|tniclilung der neiclisange-

hörigen zui- iMiiillung der vom Staat goforderlen t.cislungcii >i(li nicht

vereinigen liefs, dafs die garantirlc Sonderstellung der .ludiMischan «li'u

Racenhafs und unter Ihnständen den Ihirgerkiieg in die ein/einen

Moiuuisou, rüiu. (Jcscliiclitc. V. o'J
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Slädlc lJ"il<5, (lal's (las IrniniiH! Hri^iiiiciil der Hfliöidrii von .l(Mii>ali'iu

ül>er alle .liKhüi des Heiclics eine hedciiküclie TiagweiU; halle und dals

in allem diesem lür den Slaal eine praklisclie Scliädifjiin^' und eine

jjiincipielle (ielalir lag. Der imicrlielir; iliialismus (l(;s Reiches dnickl in

iiiclils sich schäiier ans als in der verschiedenen Hehandlung der.luden

in dein laleinischen und dem griechischen Sjuac^hgehiel. Im Occideiil

sind die aulononien .ludenscharien niemals zugelassen worden. Man

tolerirle \\ohl daseihsl die jüdischen lUdigionsgehräuche wie die syri-

schen und die ägyplischen oder vielmehr etwas weniger als diese;

der Judencolonie in derVorsladlRomsjenseilsderTiherzeigle Auguslus

sich günstig und liel's hei seinen Spenden den, der des Sald)aths wegen

sich versäumt liatle, nachträglich zu. Ahcr er persönlich vermied jede

Berührung wie mit dem ägyptischen so auch mit dem jüdischen Cultus,

und wie er seihst in Aegypten dem heiligen Ochsen aus dem Wege

gegangen war, so billigle er es durchaus, dafs sein Sohn Gaius, als er

nach dem Orient ging, bei Jerusalem vorbeiging. Unter Tiberius

wurde sogar im .1. 19 in Koin und ganz Italien der jüdische Cul-

tus zugleich mit dem ägyplischen untersagt und diejenigen, die sich

nicht dazu verstanden ihn öHentlich zu verläugnen uml die heiligen

Gerälhe ins Feuer zu werfen, aus Italien ausgewiesen, so weit sie nicht

als tauglich für den Kriegsdienst in Strafcompagnien verwendet werden

konnten, wo dann nicht wenige ihrer religiösen Scrupel wegen dem
Kriegsgericht verlielen. Wenn, wie wir nachher sehen werden, eben

dieser Kaiser im Orient jedem Conllict mit dem Uabbi 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 Unbilligkeit und die Unmög-
lichkeit da, wo das Judenlhum bestand, es zu beseitigen^). Unter den

späteren Regenten ändert, wie wir im weiteren Verlauf finden werden,

in der Hauptsache die ablehnende Hallung gegen die Juden desOccidents

') Der Jude Philon schreibt die Behandlung der Juden in Italien auf Rech-
nung des Seianus (leg. 24; in Flacc. 1), die der Juden im Osten auf die des

Kaisers selbst. Aber Josephus führt vielmehr was in Italien geschah zurück
auf einen Scandal in der Hauptstadt, welchen drei jüdische fromme Schwindler
und eine zum Judenthum bekehrte vornehme Dame gegeben hatten, und Philoa

selbst giebt zu, dals Tiberius nach Seians Sturz den Statthaltern nur gewisse

Milderungen in dem \'erfahren gegen die Juden aufgegeben habe. Die Politik

des Kaisers und die seiner Minister den Juden gegenüber war im wesent-

lichen dieselbe.
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sich nicht, ohwohl sie im übrigen mehr dem Beispiel des Augustus

folgen als dem des Tiberiiis. Man 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 Bede. Aber eine

öfi'entlich anerkannte Sonderstellung und öffentlich anerkannte Sonder-

gerichte haben die Juden im heidnischen Rom und ül)erhaui)t im latei-

nischen Westen niemals erhalten. Vor allem aber haben im Uccident,

abgesehen von der Hauptstadt, die der Natur der Sache nach auch den

Orient mit repräsentirte und schon in der ciceronischen Zeit eine zahl-

reiche Judenschafl in sich schlofs, die Judengemeinden in der früheren

Kaiserzeit nirgends besondere Ausdehnung oder Bedeutung gehabt M-

Nur im Orient gab die Regierung von vorn herein nach oder 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 S[)rache durch die Christen bekannt geworden sind, die grofsen

Judenbewegungen der Kaiserzeit sich durchaus auf den griechischen

Osten l)eschränkt. Hier wurde kein Versuch gemacht mit der recht-

lichen Sonderstellung des Juden die (Juelle des Judenhasses allmählich

zu verstopfen, aber ebenso wenig, von Laune und Verkehrtheilen ein-

zelner Regenten abgesehen, dem Judenhals und den Judeidietzen von

Scnten der Regierung Vorschub gethan. in der That ist die Katastro[dje

des Judenthums nicht aus der Behandlung der jüdischen l)ias|)ora im

Orient hervorgegangen. Lediglich die in verhängnifsvoller Weise sicli

entwickelnden Beziehungen des Beichsregiments zu dem jüdischen

Babbislaat haben nicht blofs die Zerstörung des Gemeinwesens von

Jerusalem herbeigelührt, sondern weiter die Stellung der Juden im

Beiche überhaupt erschüttert und verschoben. Wir wenden uns dazu,

die Vorgänge in Balaestina unter der römischen Herrschall zu schildeni.

Die Zustände im südlichen Syrien waren von den ['"eldherrn der iniao«..... iiiitor il*T

Bepublik, Pompeius und seinen nächsten Nachfolgern, in der NN eise iici.ubiik.

•) Agriiipa II, «Ifr dit- jiiili.sclu'ii .ViiNic.lfluuKCii im .Vii.sliiiul aiil/iilill

(lioi IMiiloii Iff;-. udGiiiiiin .tC), iicniil kciiio Liiiul.srhiiri wt-sllicli von (Ji ifcIuMilaiul,

iiiiil untci' den in Joru.sjilcin weilenden rienulen, die die Apostel j;e.seliieliti'

2, 5 Ig. verzeirlmel, ."iind mus dem NN esleii mii- Uiimei- f;enannt.

•62*
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geordnet wcirdcn, (l.ifs dw. giölsfrcii (it;\v;ili»'ii. die dtjrl anfingen sieh

zu bilden, wieder heral)},'ed rückt und das ganze Land in einzelne Sladt-

geiiicle und Kleinliorrseliallen auf-idöst wurd«*. Am seliwerslen waren

davon die .luden heliollcn worden; nielil IjIoI's hallen sie aHen hinzu

gewonnenen Besitz, namentlich die ganze Küste herausgehen nuissen

(3, 145), sondern Gahinius lialte sogar den allen Bestand des Beiclies

in fünf s«!ll)sl;indig sich verwallende Kreise aulgelöst und dem Hohen-

priester Ilyrkanos seine welllichen Befugnisse entzogen (3, 1G1 ). Damit

war also wie einerseits die Schulzinacht, so andererseits die reine

Theokratie wieder hergestellt. Indefs änderte dies sich bald. Ilyrkanos

Antipatros oder vielmehr der für ihn regiereiule Minister, der Idumaeer Anlipa-

idumaoor. Iros^) 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 Temi)els von Jerusalem

durch Crassus ward der dadurch veranlafste Aufstand der Juden haupt-

sächlich durch ihn gedämpft (3, 352). Es war für ihn eine günstige

Fügung, dais die jüdische Begierung nicht genöthigt ward in die Krisis

*) Autipatros begaoa seine Laufbahn als Statthalter {oTQccrriyög) voo

Iduinaea (Joseph. 14, 1, 3), und heilst dann Verwalter des jüdischen Reiches

(6 TcSv 'lovöaibjv ^nifj,(:h]jrig Jos. 14, S, ]), das heifst etwa erster Minister.

Mehr liegt auch nicht in der gegen Rom wie gegen Herodes adulatorisch ge-

fäibteu Erzählung des Josephus (ant. 14, 8, 5 bell. 1, 10, 3), dals Caesar dem

Autipatros die Wahl überlassen habe seine Machtstelluug {övvuaitCa) selbst

zu bestimmen und, da dieser ihm die Entscheidung anheimstellt, ihn zum \'er-

walter (IniT^onog) von Jiidaea bestellt habe. Dies ist nicht, wie Marquardt

St. V. 1, 408 will, die (damals uocIj gar nicht bestehende) römische Procuratur

der Kaiserzeit, sondern ein formell von dem jüdischen Ethnarchen verliehenes

Amt, eine intTQOTit], wie die bei Josephus bell. 2, 18, 6 erwähnte. In den

Actenstücken aus Caesars Zeit vertritt die Juden allein der Erzpriester und

Ethnarch Hyrkanos; Caesar gab dem Autipatros, was dem Unterthanen eines

abhängigen Staats gewährt werden konnte, das römische Bürgerrecht und die

personale Immunität (Jos. ant. 14, 8, 3; bell. 1, 9, 5), aber er machte ihn nicht

zum Beamten Roms. Dals Herodes, aus Judaea vertrieben, von den Römern eine

römische Offizierstellung etwa in Samaria erhalten hat, ist glaublich; aber die

Bezeichnungen aTomriyog jijg Koü.rjg ZvQing (Jos. 14, 9, 5 c. 1], 4) oder

aiQUTriyog Kolkt]? ^vQta; xal ^^aaaoetag (bell. ], 10, 8) sind mindestens irre-

führend, und ebenso incorrect nennt derselbe Schriftsteller den Herodes später

deswegen, weil er ToTg iTiiTQontvovai Trjg ^vQtag als Rathgeber dienen soll

(ant. 15, 10, 3), sogar Zufiiag o).rig ^TTiiQonov (bell. 1, 2l), 4, wo Marquardts

Aeuderung St. V. 1, 408 KoiXtjg den Sinn zerstört).
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zwischen Caesar und Pompeius, für welchen sie wie der ganze Osten sich

erklärt halle, haiuleliid einzugreifen. Dennoch wäre wohl, nachdem

der Bruder und llivale des Ilyrkanos Arislohulos so wie dessen Sohn

Alexander, wegen ihres Eintretens für Caesar , durch die Ponipeianer

ihr Leben verloren hatten, nach Caesars Sieg der zweite Sohn Antigonos

von diesem in Judaea als Herrscher eingesetzt worden. Aber als Caesar

nach dem entscheidenden Sieg nach Aegypten gekommen sich in

Alexandreia in einer gefährlichen Lage befand, war es vornehmlich

Antipatros, der ihn aus dieser befreite (3, 441), und dies schlug durch;

Antigonos nuifste zurückstehen hinter der neueren, aber wirksameren

Treue. Nicht am wenigsten hat Caesars persönliche Dankbarkeit die

förmliche Restauration des Judenstaates gefördert. Das jüdische Reich

erhielt die beste Stellung, die dem Clientelstaat gewährt werden konnte, Caesa«
... n ., . .11 1- n.. i\ 1 •!• •• • 1 Ordnungen.

völlige rrenieit von Abgaben an die Homer ^) und von militärischer

Besatzung und Aushebung^), wogegen allerdings auch die Pilichten und

') In dem Decret Caesars bei .losephiis 14, 10, 5. 6 ist die aus Epiplia-

uius sich erg('l)eiide Lesunp die eiu/ij? mögliche: dauach wird das Land von

der (durch Pompeius auferlegten: Josephus 14,4,4) Steuer, vom zweiten Jahr

der iaufeuden Verpachtung an, befreit und weiter verordnet, dals die Stadt

loppe, die damals aus riiniischeni I5esitz iu jüdischen überging, zwar auch ferner

den vierten Tlieil der Kcldfrüchte in Sidou au die Kömer abliefern, aber dafür

dem Ilyrkanos ebenfalls in Sidon als Aequivaleut jährlich 2UIJ75 Schelfel

Getreide gewährt werden sollen, woneben die loj)penser auch noch den Zehnten

an Ilyrkanos entrichten. Auch zeigt die ganze sonstige Erzählung, dafs der

jüdische Staat seitdem von Tributzahlung frei ist; dufs Ilerodes von den der

Kleopatra zugewiesenen Districten, die er ihr abpachtet, (foooi zahlt (ant. IT),

4, 2. 4. c. 5, .'!), bestätigt nur die Regel. Wenn Appian b. c. 5, 75 unter den

von Antonius mit Tribut belegten liönigen den Ilerodes für Idumaea und Samaria

aufrührt, so IVblt .hntuea auch hier nicht oline guten Grund; und aucli für diese

[Ncbenländcr kann ihm dci- Tr ibnl von Angustus erlassen sein. Der detitillirte

und zuverlässige IJericIit über die Scliatzung, die (^nirinius anordnet, zeigt mit

völliger lilai'heit, dals das Land bis dahin \on römischer Steuer frei war.

*) In demselben Decret heilst es: xtu oniog /iirjJtlg fi>ji( ilo/cov /'»;T€

aiodTrjyog r/ TiQtaßiurhs fv roTg oQoig Toiv'luvJuiwv uriajü ('vielleicht avitarif'

VVilaniowitz) avfiunxinv xnl ar(lar ktöictg f^iTj (so Wilumowitz für t^fd]) r) rct

X^it'jUKTct TovKov tic(7j()((TT(aih<i >) fii na^a/nfutatai' t) ni.).(o nrl oro/nctTi,

«AA' ttpni TKivruyoütv ih'fntjijtnaiovi (vgl. 14, 10, 2: 7jn()ttj((if.taatc<r lit xn)

Xni]iuKjct noÜTitnOid oü ih)xiuceC(o). Dies entspricht im Wesentlichen der

l'ormel des wenig älteren Freibriefs für Termessos (G. I. L. 1. n. 201): «ei

(juis miif^isfratii jirovi' timi^istrulu Ir^dfiis ;/cl/t<'| f////« nlii/.t innlilvi- in oppidiim

Tlicriiicsiiin . . . n^riimvi^ . . . Iiirtmiudi vaiissn iiilrniliicilo .... nist'i si'Hiitt4S

iKiiniiuitim iilci 'l'lirrmcsiiiii . . . in /lihrrniiciild nirililrs dvdnviinttir di'crrvt'i'it.
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die K(»sl»'ii der (ircii/.vcrllifidi^'iiiii^ \oii ili-r (iiilM'iiiii>(lifii Itc^ieruii^ zu

niM-nii'liiiicii wiii'cii. I)i(; Si.kIi lopjir iiiid d;iiiiil di<- Vcrliiiiiliiii;^ iiiil dfiii

IVIiTi- wiiidf /iiriick^,M'^'eli(.'ii, dit; riial)liiiii^'i^k(,'il der iiiiitMX'ii \er\Nalluii|^

so wie die freie Heligioiisühiiiij,' j^'araiilirl, die l)i.slier verweigerte Wieder-

lierslclliiii}; der von I'oiii|H'iiis j^^cschlfirifn Fcstiin^rswcrkf .Ffnisalciiis

47 jj't'slath'l (707). .\lso regierte iiiiler dem .Naiiieii des IIasiiioiiaeertur>teii

ein ILilbfVemdcr — denn die Idiimaeer slandi n zu den eigentlichen von

Hai») Ion /.iMrick^'cwanderlen Juden unjj;crdir wie die Samariter - den

.liidt'iistaat unter dem Scdmt/. und uaeii di-m Wdlen Uom.s. I)ie national

gesinnten Juden wiuv.u dem neuen Uegiment nichts weniger als geneigt.

Die alten Geschlechter, die im Halh von Jerusalem führten, hielten im

Herzen zu Aristohulos und nach dessen Todi; zu seinem Sohm Anti-

gonos. In den Bergen Galiläas fochten die F'anatiker ebenso gegen die

Römer wie gegen die eigene Regierung; als Antipatros Sohn Ilerodes

den Führer dieser wilden Schaar lüzekias gefangen genommen und hatte

hinrichten lassen, zwang der Priesterrath von Jerusalem unter dem
Vorwand verletzter Religionsvorschriften den schwachen Hyrkanos den

Ilerodes zu verbannen. Dieser trat darauf in das römische Heer ein

und leistete dem caesarischen Statthalter von Syrien gegen die Insur-

rection der letzten Pompeianer gute Dienste. Aber als nach der Er-

mordung Caesars die Republikaner im Osten die Oberhand gewannen,

war Antipatros wieder der erste, der dem Stärkeren nicht blofs sich

fügte, sondern sich die neuen Machthaber verpllichtete durch rasche

Beitreibung der von ihnen auferlegten Contribution. So kam es, dafs

der Führer der Republikaner, als er aus Syrien abzog, den Antipatros

Herode?, in Seiner Stellung beliefs und dem Sohne desselben, Ilerodes, sogar ein

Commando in Syrien anvertraute. Als dann Antipatros starb, wie man
sagt, von einem seiner Offiziere vergiftet, glaubte Antigonos, der bei

seinem Schwager, dem Fürsten Ptolemaeos von Chalkis, Aufnahme ge-

funden hatte, 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 iluien

die Stellung des Vaters zu gewähren, ja sogar den Herodes, indem er

ihm seine Enkelin Mariamme verlobte, gewissermafsen in das regie-

rende Haus aufzunehmen. Inzwischen unterlagen die Führer der repu-

Der Durchmarsch ist demnach gestattet. In dem Privilegium für .ludaea scheiut

aulserdem noch die Aushebuog untersagt gewesen zu sein.
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blikanischen Partei bei Philippi. Die Opposition in Jerusalem hoffte

nun den Sturz der verliafsten Antipatriden bei den Siegern zu erwirken;

aber Antonius, dem das Schiedsgericht zufiel, wies deren Deputationen

erst in Ephesos, dann in Antiocheia, zuletzt in Tyros entschieden ab,

ja liefs die letzten Gesandten hinrichten, und bestätigte Phasael und

Herodes förmlich als 'Vierl'ürsten'^) der Juden (713). n
Bald rissen die Wendungen der grofsen Politik den jüdischen Staat Die Parther

noch einmal in ihre Wogen. Der Herrschaft der Antipatriden machte ^° J"«!»«»-

im folgenden Jahre (714) die Invasion der Parther zunächst ein Ende. 40

Der Prätendent Antigonos schlug sich zu ihnen und bemächtigte sich

Jerusalems und fast des ganzen Gebiets. Ilyrkanos ging als Gefangener

zu den Parthern, Phasael, Antipatros ältester Sohn, gleichfalls ge-

fangen, gab sich im Kerker den Tod. Mit genauer Noth barg Herodes

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 fand, zu den beiden eben damals in neuer

Eintracht schaltenden Machthabern (714) nach Ron). Dereitwillig ge- 40

stattete man ihm, was ja nur im römischen Interesse lag, das jüdische ^"°^^l' J D" J Ivönii^ von

Reich für sich zurückzugewinnen ; er kam nach Syrien zurück, so weit J"dnea.

es auf die Römer ankam, als anerkannter Herrscher und sogar ausge-

stattet mit dem königlichen Titel. Aber gleich wie ein Prätendent halte

er das Land nicht so sehr den Parihern als den Patrioten zu entreifsen.

Vorzugsweise nüt Samaritern und Idumaeern und gedungenen Soldaten

schlug er seine Schlachten und gelangte endlich durch die Unter-

stützung der römischen Legionen auch in (hin Resilz der lange verlhei-

digten Hauptstadt. Die römischen Henker befreiten ihn gleichfalls

von seinem langjährigen Nebenbuhler Antigonos, seine eigenen räumten

auf initcr den vornehmen Geschlcclilern des Raths von .lerusalem.

Aber die Tage der Redräugnifs waren mit seiner Installation noch "•"'oJ'»*
'-' " unter AntO-

keineswegs vorüber. Antonius unglückliche Expedition gegen die Parther "'"^ ""''

*) Dieser Titel, der zuiiiiehst das eullcf^ialischc Vierriirsteiilliiiiii bezeieh-

uel, wie es bei den (ialatern berkiliniiilicli war, ist dann allfieineiner für die

Sanunt-, ja auch für die Einhenseh.ii't , immer aber als im Hanf; dem könii;-

lieben naelislehend verwendet worden. In dieser Weise erseheiut er aiifser

in (ialatien auch in Syrien vielleielit seit Poinpeius, sieber seit Aufjustus. Die

Webeneinanderslelluni; eines l']tbnareiien und zv^cier Telraieben, wie sie im

J. "l.'i l'iir .luilaca naeii .Idseplius lant. II, IH, 1; beil. 1, 12, ,">) aiii;ei)rdiiet ward,

be{;e{;nel sonst niebt wieder; analoj; ist l'beroras Tetrareli der l'eraea unter

seinem lirudcr Herodes (bell. 1, 21, 5).
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I)li(!h dir Ilfiodes olin«; Folgen, da die SicgiM" «;s nicht wagleii in SvriiMi

einzurücken ; alter scliwer lill er unler den immer sich st»Mgernden An-

sprüciien der aegyplisciien Königin, (he damals mehr als Anltmius den

Osten heherrschle; ihn; IVaiieMlialie l'oiilik, /nnrichsl gerichtet auf die

Erweiterung ihrer llausmachl und vor allem ihrer Kinkünfte, erreichte

zwar bei Anlunius bei weitem nicht alles, was sie hegehrte, aber sie

(Miliils dem König der Juden doch (;inen Theil seiiu;r werthvollslen

iJesitzungen an der syiischen Küste und in dem ägyptisch-syrischen

Zwischengebiet, ja seihst die reichen Balsampllanzungen und Palmen-

liaine von Jericho und legi*; ihm schwei'e liiiaiizielle Lasten auf. Um den

Kesl seiner Ilerrschall zu behaupten, mulsle er die neuen syrischen Be-

sitzungen der Königin entweder selber abpachten oder für andere min-

der zahlungsl'ähige Pächter garanliren. Nach all diesen Bedrängnissen

und in Erwartung noch ärgerer und ebenso wenig ahweisharer Anl'orde-

rungen war der Ausbruch des Krieges zwischen Antonius und Caesar

lür ihn eine IIolTnung, und dafs Kleopalra in ihrer egoistischen Ver-

kehrtheit ihm die thätige Theilnahme an dem Kriege erliels, weil er

seine Truppen brauche, um ihre syrischen Einkünfte beizutreiben, ein

weiterer Glücksfall, da dies ihm die Unterwerfung unter den Sieger

erleichterte. Das Glück kam ihm noch weiter bei dem Parteiwechsel

entgegen: er konnte eine Scbaar getreuer Gladiatoren des Antonius ab-

längen, die aus Kleinasien durch Syrien nach Aegyplen raarschirten,

Herodes um ihrem Herrn Beistand zu leisten. Indem er, bevor er sich zu Caesar

AuguBtvs. nach Bhodos begab, um seine Begnadigung zu erwirken, den letzten

männlichen Sprofs des Makkahaeerhauses, den achtzigjährigen Hyrkanos,

dem das Haus des Anlipalros seine Stellung verdankte, für alle Fälle

hinrichten liefs, übertrieb er in der Tliat die nolhwendige Vorsicht.

Caesar that, was die Politik ihn thun hiefs, zumal da für die beab-

sichtigte aegyplische Expedition die Unterstützung des Herodes von

Wichtigkeit war; er bestätigte den gern Besiegten in seiner Herrschaft

und erweiterte sie tlieils durch die Rückgabe der von Kleopatra ihm
entrissenen Besitzungen, theils durch weitere Gaben: die ganze Küste

von Gaza bis zum Stratonslhurm, dem späteren Caesarea, die zwischen

Judaea und Galilaea sich einschiebende samarilanische Landschaft und
eine Anzahl von Städten östlich vom Jordan gehorchten seitdem dem
Herodes. Mit der Consolidirung der römischen Monarchie war auch

das jüdische Fürstenthum weiteren äufseren Krisen entzogen.
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Vom römischen Standpunkt aus erscheint das Verhalten der neuen Regiment

Dynastie in einer Weise correct, dafsdem Betrachtenden dahei die Augen Herodes.

übergehen. Sie tritt ein zuerst für Pompeius, dann für Caesar den Vater,

dann für Cassius und Brutus, dann für die Triuravirn, dann für Antonius,

endlicii für Caesar den Sohn ;i\\e Treue wechselt \vie die Parole. Dennoch

ist diesem Verhallen die Folgerichtigkeit und Festigkeit nicht abzu-

sprechen. Die Parteiungen, die die herrschende Bürgerschaft zerrissen, oh

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 IMlichterfüllung, wie sie das römische Gemeinwesen

von seinen Unterthanen beanspruchte, hatte König Ilerodes 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 erkorenen Schutz-

herren gehalten. — Vom Standpunkt der inneren jüdischen Politik aus

ist das Regiment des Ilerodes die Beseitigung der Tlu-okratie und

insofern eine Fortsetzung, ja eine Steigerung des Regiments der

Makkabäer, als die Trennung des staatlichen und des Kirchen-

regiments in schneidendster Schärfe durchgefübrt wird in dem Gegen-

satz zwischen dem allmächtigen, aber freuulgeborenen König, und

dem machtlosen oft und willkürlich gewechselten Erzpriester. Freilich

wurde dem jüdischen llociiprieslcr die königliche Stellung eher ver-

ziehen als dem fremden und priesterlicher Weihe unfähigen Mann ;

und wenn die Hasmonaeer die Unabhängigkeil des Judenthums nach

aufsen hin vertraten, trug der IdumaeiM- seine köiu'gliche Maciit üi)er

die .liulcn von dem Schirmherrn zu Leben. Die Rückwirktnig dieses

unlösbaren Conflicts auf eine tief leidenschaftliche Natur tritt in dem
ganzen LelKüislauf des Mainies uns entgegen, der viel Leid bercilcl,

aber vielleicht nicht weniger empfunden bat. Immer siclii'iii die

Energie, die Stetigkeit, die Fügsamkeit in das rnvcrnn-idlicli»'. die

mililärisclic und politische Geschicklichkeit, wt» dafür Kaum war.

dem .ludcnkönig einen gewissen l'latz in dem Gesammlbild einer merk-

würdigen Epoche.

Das fast vierzigjährige Reginu'Ut des Ilerodes er starb im

J. 750 — im Einzelnen zu schildern, wie es die dafür in grofser .\ns- 4
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lüliiliclikfit (;rli;iIl(Mi('ii IJcricIiU! gcslalU;!), ist iiichl die Aufgabe (Jes Ge-

scliiolilschrcibcrs von Itoiii. Ks gicilil wohl kein Köiiigslians irgend einer

Zeil, in welclicm die HliiHflide zwisciii'ii Aellnii und Kindern, zwischen

Gallen nnd<jesc.ii\\i>lfin in gleicher Weise gewiilheliial; Kaiser Augnsliis

und seine Slallhalh'i' in Syrien wandlen scliandi'rnd sich al) von (h-ni

Antheil an dein .Mordwerk, der ihntMi angesonnen ward; iiirhl di-r

niinihisl ents(!tzhch(! Zug in diesem Gränell)ild isl die völlig»; Zweck-

losigkeil der nieislen in der Hegel anl" gruiullusen Verdachl vcrlTigten

Ex«!culi()nen und die sielig nacldulgende verzweifelnde Heue des ür-

Indiers. Wie krid'lig und verständig der König das Interesse seines

Landes, so weit er konnte und durfte, wahrnahm, wie energisch er

nichl blofs in l'alaeslina, sondern im ganzen Reich mit seinen

Schätzen und mit s(Mn('m nichl geringen Eiidlufs für die Juden eintrat,

— die den Juden günstige Entscheidung Agrippas in dem grofsen klein-

asiatischen Reichshandel (S. 497) hallen sie wesentlich ihm zu ver-

danken — , Liehe und Treue fand er woiil in luumaea und Samaria,

aber nicht bei dem Volke Israel; hier war und blieb er nichl so sehr

der mit vielfacher Rlulschuld beladene, als vor allem der fremde Mann.

Wie es eine der IIaui»llriebfedern jenes Hauskrieges ist, dafs er in

seiner Gattin aus hasnionäischeni Geschlecht, der schönen Mariamme,

und in deren Kindern nuhr die Juden als die Seinen sah und fürchtete,

so hat er es selbst ausgesprochen, dafs er sich zu den Griechen ebenso

liingezogen 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 unerschöpilichen Heichlhümern

die Griechenslädte des Auslandes mit Gaben überhäufle und mit

Tempeln schmückte, baute er für die Juden wohl auch, aber nicht

im jüdischen Sinne. Die Circus- und Theaterbauten in Jerusalem

selbst wie die Tempel für den Kaisercullus in den jüdischen Städten

galten dem frommen Israeliten als Aulforderung zur Gotteslästerung.

Dafs er den Tempel in Jerusalem in einen Prachtbau verwandelte, ge-

schah halb gegen den Willen der Frommen; wie sehr sie den Bau be-

wunderten, dafs er an demselben einen goldenen Adler anbrachte,

w urde ihm mehr verübelt als alle von ihm verfügten Todesurlheile und

führte zu einem Voiksaufstand, dem der Adler zum Opfer tiel und

dann freilich auch die Frommen, die ihn abrissen, llerodes kannte

das Land genug, um es nicht auf das Aeulserste kommen zu lassen;

wenn es möglich gewesen wäre dasselbe zu hellenisiren, der Wille dazu
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halle ihm nicht gefehlt. An Thatkraft stand der Idumaeer hinter den

besten Hasmonaeern niclit zurück. Der grofse Hafenbau bei Slratons-

Ihurm oder, wie die von Herodes völlig umgebaute Stadt seitdem heilst,

bei Caesarea gab der hafenarmen Küste zuerst das, was sie brauchte,

und die ganze Kaiserzeit hindurcli ist die Stadt ein Hauptemporium des

südüchen Syriens geblieben. Was sonst die Regierung zu leisten ver-

mag, Entvvickelung der natürlichen Hülfsquellen, Eintreten belHungers-

nolh und anderen Calamilälen, 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 durciigeführt. Dadurch wurde die

römische 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 Hero-

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 gleicli-

slrebenden Gehülfen bei dem grofsen Organisationswerk des Reiches

erkannte und ihn in diesem Sinne behandelte.

Dauernden Bestand hatte sein Reich niciit. Herodes selbst theilte d»» Ende

rii 1 •
1

• ^'** Herode»
CS \n seuiem lestanuMit unter drei s(Mner Söbne und Augustus licslädgle «md die

die Verlugung nn >Vesenliichen, mdem er nur den wiclitigen Haien theiUmg.

Gaza und die Iransjordanischen Griechenstädte unmittelbar unter

den syrischen Slallhaller slcllle. Die nördlichen Rciclisl heilt" wurden

von dem Ilauplland abgetrennt; das zuletzt von Herodes erworbene

Gebiet südlich von Damaskos, die Batanaea mit den dazu geliöiigen

Dislriclen erhielt IMiilippos, (lalilaea und di(! I'eraea, das heilst das

transjordanisclu! Gebiet, so weil es nicht griechisch war, Herodes

Anlipas, beide als 'ri'lraiHlx'u; diese beiden Kleinfürslenlliiniier li.ilicn

anfangs getrennl, dann unler Herodes 'des Grofsen' l'reuUel Agri|tpa H

vereinigt, mit geiiugeu rnterbrechungen bis unler Traianus forlbe-
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standen. Wir li;iltcii ihres Ileginn;iits hei dci Srhildcriiii'^ des üslliclien

Sviictis uikI Ar.'ihiciis licicils ^jcdiiclil (S. ITIi. Hier in.i;; mir liiiizii-

^(hi^'l weiden, diils diese lleindeer, wenn nicht mit (h-r Kiier^ie. doch

im Sinn nnd (ieisl des Stifieis der |i\iiastie weiter regierten. Die von

ihnen ein^eiielilelen Studie (laesarea, das alte Paneas, im nöril-

iieheii (Jeltiel nnd 'i'iheiijis in (iahlaea sind ganz in der Art des llerodes

hellenisch^ gcordnel; ehaiakteiisliseh isl die Aechlung, welche di»j

ji'idischen [IJahhis wei,'en eines hei dei- Anlai^e von Tiherias gefundenen

liial)es nher die unreine Stadt verhängten,

.ludsea unter Das Ilauptlaud, Judaca nehst Samaria nördlieli und Irlnmaea süd-

lich, hekam nach dorn Willen des Vaters Archelaos. Alter den Wünschen

der Nation entsprach diese Erhloige nicht. Die Orlhoiloxeii, das lieiTst

die Pharisäer heherrschten so gut wie ausschliefslich die Masse und

wenn bisher die Furcht des Herrn einigerniafsen niedergehalten war

durch die Furcht vor dem rücksichtslos energischen König, 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 Beamten eingerichtet hatten. 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 halte sein Kegiment 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 obiag während des Interregnums die Ordnung im Lande

aufrecht zu halten, lialte" diesen in Jerusalem meuternden Haufen

gestaltet nach Rom, g_wo eben über die Besetzung des jüdischen

Thrones verbandelt ward, eine Deputation von fünfzig Personen zu ent-

senden, um die AbscbalTung des Königtbums 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 angegriflen

und fromme Räuberschaaren erfüllten das Land; Varus mufste die

Legionen ausrücken lassen und mit dem Schwert die Ruhe wieder

herstellen. Es war eine Warnung für den Oberherrn, eine nachtrug-
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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 Regehren ab, übergab

aber, im Wesentlichen das Testament des Herodes ausführend , die

Herrschaft in Jerusalem dem Archelaos, gemindert um den königlichen

Titel, den Augustus dem unerprobten jungen Mann zur Zeit nicht zu-

gestehen mochte, ferner gemindert um die nördlichen Gebiete und mit

der Abnahme der Grenzvertheidigung auch in der militärischen Stellung

herabgedrückt. Dafs auf Augustus Veranlassung die unter Herodes hoch

gespannten Steuern heral)gesetzt wurden, konnte die Stellung des Vier-

fürslen wenig bessern. Archelaos persönliche Untähigkeit und ünWür-

digkeit brauchten kaum noch hinzuzutreten, um ihn unmöglich zu

machen; wenige Jahre darauf (6 ii. Chr.) sah Augustus selbst sich

genölhigt ihn abzusetzen. Nun that er nachträglich jenen Meuterern

ihren Willen: das Königlhum wurde abgeschalTt und das Land einer- Judae»,,.., t' \ 1 • römischa
seits in unmillelbare romische Verwallung genommen, andererseits, so Provim.

weit neben dieser ein inneres Regiment zugelassen ward, dasselbe dem

Senat von Jerusalem übergeben. Bei diesem Verfahren mögen allerdings

theils früher in Relrelf der Ki'bfolge von Augustus dem Herodes gege-

bene Zusicherungen mitbestimmend gewesen sein, theils die mehr und

mehr hervortretende und im Allgemeinen wohl gerechtfertigte Abnei-

gung der Reichsregierung gegen gröfsere einigermafsen sclhsläiidig

sich bewegende (^iientelslaaten. Was in Galatien, in Ka|)padokien, in

Mauretanien kurz vorher oder bald nachher geschah, erklärt, warum

auch in Palästina das Reich des Herodes ihn s('li)sl kaum üiierdaiierle.

Aber wie in l'alaestina das umiiillclbaie Regiment geordnet ward, war

CS auch administrativ ein arger Rückschritt gegen das herodische; vor

allem aber lagen hier die Verhältnisse! so eigenartig und so schwierig,

dafs die alleidings von der Priest(!r[>artei selbst harluäckig erslreble^uiid

schliefslich erlangte unmittelbare Berührung der regierenden Römer und

der regierten Juden weder diesen noch jenen zum Segen gereichte.

Judaea wurde s(tmit im J. n. (ihr. eine römische Provinz /weilen i'rovinii«!*

Ranges^) und ist, abgesehen von der epiieiiiereu Reslauralitm des jeru-

') Die Aufgabe iIcs .Nisepliiis, dals .liKlui-a /.iir l'ro\ in/. Sjrieii f!;iv.(>j;iMi

und dcsscu Slalthaltur uiilüislellt worden sei uinl. 17 liii.: tuO <)i
' .tfij^tkuov

ywQKi vnoTtXovg 7iQonrtu)j'h(aiji ifj 2:i<oiüv; IS, 1, 1: */<; t»;v VorJai'aji'

7i(ioax'^rjxijV Jijs 2.'v()ias yii'oui-i'iiv, e. 4, (>) scheint unriihli;; zu sein; \ ielniehr
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saleniisclicn Küiiii^iciclis iiiilrr (iLuidiiis in den .1. 11 41, seildmi lö-

misclii' l'idviiiz ^('hlioheii. An die Stelle des liislierigen lehensiruig-

jiclieii und, unter Ndibcliidl dei' Heslfitit^'un!,' duicli die i-öinisdie Ilepie-

run^', crhliclicn Landrslursten lial ein vom Kaiser auf Widerruf er-

iiainiler Heainler aus dem Hillerslaiid. Der Silz der römischen

VerwalUnif,^ wiiide. \\alirscli(;iiilieli sotorl, die von Ilerodes nacli lielle-

nisclicni Musl(;r unij^ehaule llalenstadl Caesarea. Die Befreiung iles

Landes von römischer Hesalzung liel selhslversländlidi weg, aber,

wie durchgängig in (Kmi l*rovinzen zweiten Hanges, bestand die römi-

sche Truppenniaciit nur aus einer niäfsigen Zahl von Heilfr- und Fufs-

al)lheiluiigen der geringeren Kategorie; späterhin 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'). Legionarbesalzung erhielt die Provinz nicht, und

bildete Judaea wahrscheinlicL seitdem eine eigene procuratdrische Provinz.

Genaue Unteischeiduiig zwischen dem rechtlichen und dem factischen Eingreifen

des syrisclien Stalthalters darf mau bei Josephus nicht erwaiten. Dafs

derselbe die neue Provinz ordnete und die erste Schätzung leitete, ent-

scheidet nicht über die Frage, welche Eiurichluiig ihr gegeben ward. Wo
die Juden sich übci' ihren Procurator bei dem Statthalter \on Syrien be-

schweren und dieser gegen denselben einschreitet, ist allerdings der Procu-

rator von dem Legaten abhängig; aber wenn L. Mtellius dies that iJosephus

18, 4, 2), so griff dessen Macht eben aulserordeatlicher Weise hinaus üLer

die Piovinz (Tacitus ann. G, 32; Staatsrecht 2, 822), und in dem andern Fall

zeigen die Worte des Tacitus 12, 54: quia Claudius ius statuendi etiam de

procuraloribus dederat, dafs der Statthalter von Syrien kraft seiner allgemeinen

Competenz ein solches Urtheil nicht hätte fällen können. Sowohl das ius gladii

dieser Procuratoren (Josephus bell. 2, 8, 1 : /J^^/Qt rov y.itCrtiV Xußtai' nceou

ToiJ KaiOKQog ^^ovaiuv, ant. 18, 1, 1; IjytjOÖjUtvos 'lovSaiwv Trj ini näacv

i^ovai(t) wie ihr ganzes Auftreten beweisen, dafs sie nicht zu denen gehörten,

die unter einem kaiserlichen Legaten stehend nur finanzielle Geschäfte besorgten,

sondern vielmehr wie die Procuratoren von Noricnm und Haetia auch für

Rechtspllege und Heerbefehl die höchste Instanz bildeten. Also hatten die

Legaten von Syrien dort nur die Stellung wie die von Panuunien in ?iioricum

und der obergermanische in Raetien. Dies entspricht auch der aligemeinen

Entwickeluug der ^'erhällni^se: alle gröl'seren Königreiche sind bei der Ein-

ziehung nicht den benachbarten grofsen Statthalterschaften zugelegt worden,

deren Machtfülle zu steigern nicht in der Tendenz dieser Epoche liegt^ sondern

zu selhstständigen meist zuerst ritterlichen Statthalterschaften gemacht worden.

') INach Josephus (aut. 2ü, 8, 7 genauer als bell. 2, 13, 7) bestand der

gröfsle Theil der römischen Truppen in Palaestina aus Caesareern und Sebas-
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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 Königsburg seinen Sitz nahm, mit einer

sch\Yachen ständigen Besatzung; nur während der Passahzeit, wo das

ganze Land und unzähhge Fremde nach dem Tempel strömten, lag eine

stärkere Abtheilung römischer Soldaten in einer zum Tempel gehörigen

Halle. Dafs mit der Einrichtung der Provinz die Steuerpflichtigkeit

Rom gegenüber eintrat, folgt schon daraus, dafs die Kosten der Landes-

vertheidigiing damit auf die Reichsregierung übergingen. Nachdem

diese bei der Einsetzung des Archelaos eine Herabsetzung der Abgaben

veranlafst hatte, ist es wenig wahrscheinlich, dafs 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 Katastrirung geschritten ^).

Für die einheimischen Behörden wurden in Judaea, wie überall. Die einhei-

mtscoen

soweitmöglicli die Stadtgemeinden zum Fundament genommen. Samaria Behörden.

oder, wie die Stadt jetzt heilst, Sebaste, das neu angelegte Caesarea und

die sonstigen in dem ehemaligen Reich des Archelaos enthaltenen städ-

tischen Gemeinden verwalteten unter Aulsicht der römischen Rehörde

sich selbst. Auch das Regiment der IIau|)tsta(lt mit dem grofsen dazu ^as
"

f

° STuhedriOQ
gehörigen Gebiet wurde in ähnlicher Weise geordnet. Schon in vor- " von

römischer Zeit unter den Seloukiden hatte sich, wie wir sahen

(S. 487j, in Jerusalem ein Rath der Aeltesten gebildet, das Synhedrion

teueni. Die ala Sebastenorum focht im jüdischen Kriege unter Vesjtasian (Josephus

bell. 2, ]2, 5). Vgl. Kph. cpigr. 5 p. 194. j^lae und cohortcs Judacovinn gicbt

CS nicht.

') Die ICinkünt'to des llciddcs beliefen sich nach .los('|(hus 17, 11, 4 auf

etwa 120Ü Talente, woxiu auf Batanaea mit den IVebenliiiHlein etwa 100, auf

Galilaea und Pcraea 200, das Uebrige auf den Antheil des Ai'ciielaos entfallen;

dabei ist wohl das ältere hebräische Talcut (zu etwa 1^'M) iMark) gemeint,

nicht, wie Hultsch (.Mctrul. * S. GOö) annimmt, das Denaitalcnt (/.u etwa

5220 Mark), da die Kinkiini'te desselben (lebicts unter (llaudius bei demselben

.losephus (10, 8, 2) auf 12 Mill. Denare (etwa lo Mill. Mark) angesetzt wer-

deu. Den Hauptposteu darin bildete die Hodenabgabe, deren Höhe wir nicht

kennen; in syrischer Zeit betrug sie wenigstens zeitweilig den dritten Tlieil

vom Getreide und die Hälfte von Wein und Ocl (1 Makkab. 10, HO), zu Cacsais

Zi'it für loppc ein \ icrtcl der l'rucht (S. 501 A. 1), woncbcn dann luich der

'J'cmpelzehntc stand. Dazu kamen eine Anzahl andrer Steuern und Ziille,

Auftionsabgaben, Salzslener, Wege- und Hriickcugcldcr u. dgl. in.; diese sind

CS. auf welche die Zöllner der I'.n ani;clicn sich beziehen.
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oder jiidaisirt dtT S.iiiliciliiii. Urn \ (»i.sit/ diirin ITiliil»' dt-r lloclipricsler,

welchen der jedesmalige lleri- (\i-y. Landes, wenn er nicht etwa selber

Hoclipriesler war, auf Zeit heslellte. Dein (>)llegiuni f^eliörten die ge-

wet;eneii Hoclipriesler und angesehene (ieselzkiindige an. I)iese Ver-

sammlung, in (l(!r das aristokratische Element liherwog, functionirte als

höchste geistliche Verlretun.g der gesammten .ludenschall, und, soweit

diese davon nicht zu trennen war, aucii als die weltliche Vertretung

inshesondere der Gemeinde von Jerusalem. Zu einer geistlichen Insti-

tution mosaischer Satzung hat das Synhedrion von Jerusalem erst der

spätere Habbinismus durch fromme Fiction umgestempelt. Er ent-

sprach wesentlich dem Ualh der griechischen Stadtverlassung, trug

aber allerdings seiner Zusammensetzung wie seinem Wirkungskreise

nach einen mehr geistlichen Charakter, als er den grieciiischen Ge-

meindevertretungen zukommt. Diesem Synhedrion und seinem Iloch-

priester, den jetzt als Vertreter des kaiserlichen Landesherrn der Procu-

rator ernannte, liefs 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 weit es sich dabei

um römische Bürger handelte, wird die Justiz in Civil- wie in Criminal-

sachen den römischen Gerichten sogar 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 Beamten.

Das Im Wesentlichen waren diese Anordnungen die unabweisbaren

Pro™iuziai- Consequcuzen der Abschaffung des Fürstenthums, und indem die Juden
legiment.

jjggg 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 INichtjuden untersagt bei Todesstrafe^).

Wie ablehnend Augustus sich persönlich gegen die orientalischen Culte

verhielt (S. 498), er 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 Kaiserbiklern in

Caesarea zu lassen, und als ein Statthalter unter Tiberius davon abging,

entsprach die Regierung schliefslich den flehenden Bitten der Frommen
und liefs es bei dem Allen. 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-

') An der Maimurschrauke (d'nvifuxTog), welche den inncreu Tcin|ielrauiu

al)j,'reuzte, standen defswegeu Warnuii^'stafelu iu latainischer und griechischer

S|)iache (Josephus bell. 5, 5, 2. 6, 2, 4; aut. 15, 11, 5). Eine der letzteren,

die kürzlich wiedergefunden ist {Revue avcheologique Ud. 23 J. 1872 S. 220)

uud jetzt iu dem ütreiitiichen Museum von Constaiitiuopel sich befindet, lautet:

/'»;'>' 'iva ukXoytvii tlanonfLtaOcd h'iug lov nfol lo ifiiuv iQVCfdxiov xcti

7itnifiü).uv. ui ()'«j' ).i]<fifti, tavTio uiiiui ioTcti Jt« tü ^ictxolou&th' ih'craior.

Das Iota im Ualiv ist vorliaudeii, die Schritt gut und passend für frühe Kaiser-

zcit. Diese Tateln sind schwerlich mu\ den jüdischen Königen gesetzt, die

kaum einen lateinischen Text hinzugefügt haben würden und auch keine Ursache

hatten mit dieser sonderbaren AnoriyMiität die 'J'iidesstrafe anzudrohen. NN'cnii

sie von der i-ömisehen Uegierung aufgestellt wurden, erklart sich beides; auch

sagt Titus bei Josephus bell. 6,2,4 iu einer Ansprache an die Juden: vi'^

ilfJiig Tuig infoßdi'zag vf.i7v itvuiQilv Infin^iltctittv, xiiv ' IhoftutiK; ii; y, —
Trägt die Tafel wirklieh .Spuren von .V.vlhiebeu , so stamnieu diese von den

Soldaten des Titus.

Mommsen, röm. üoschiclitu. V. 33
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zunehmen und an dem Augustuslempel in Caesarea aufzuhängen. Das

Feslgewand des nohciiiuicslcrs, das sicli aul' (i(!r Burg in röuii.schfMii

Gewahrsam l)elaiid und daher vor der Aidegung erst hieben Tage lang

von solcher Entweihung gereinigt werden mufste, wurde den (iläuhigen

auf ihre Beschwerde ausgeliefert und der (lotnmandaiil der Burg auge-

wiesen sich nicht weiter um dasscdhe zu hekümmern. Allerdings konnte

von der Menge nicht verlangt werden, dal's sie darum die ^'oigen der

Einverleibung weniger schwer empl'and, weil sie seihst dieselbe herbei-

geführt hatte. Auch soll nicht behauptet werden, dafs die Einziehung

des Landes für die Bewohner ohne Bedrückung abging und dafs sie

keinen Grund hatten sich zu beschweren; diese Einrichtungen sind

nirgends ohne Schwierigkeiten und Buheslöruugen 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 klagten die Juden wie die Syrer über Steuerdruck; insbesondere

der langjährigen Verwaltung des Pontius Pilatus werden von einem

nicht unbilligen Beurtheiler alle 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 Kaiser im Occident so nachdrück-

lich wie kein anderer gegen die Juden einschritt (S. 498) und also die

in Judaea von ihm bewiesene Langmuth und Zurückhaltung nicht auf

persönliche Begünstigung des Judenthums zurückgeführt werden kann.

Die jüdische Trotz allem dem entwickelten sich gegen die römische Regierung
Opposition,

jjg principielle Opposition wie die gewaltsame Selbslhülfe der Gläubigen

beide schon in dieser Zeit des Friedens. Die Steuerzahlung ward nicht

etwa blofs, weil sie drückte, sondern als gottlos angefochten. 'Ist es

erlaubt', fragt der Rabbi im Evangehum, '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-

iheologie; die Könige Seleukos uiul Anliochos waren doch auch nicht

beschnitten gewesen und hatten ebenfalls Tribut empfangen in Silber-

slücken ihres Bildnisses. Also war die Theorie; die praktische Anwen-

dung davon machte allerdings nicht der hohe Rath von Jerusalem, in
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welchem unter dem Einflufs der Reichsregierung die gefügigeren Vor-

nehmen des Landes stimniführend waren, aber Judas der Galilaeer aus

Gamala am See von Genezareth, welcher, wie Gamahel diesem hohen

Rath später in Erinnerung brachte, 'in den Tagen der Schätzung auf-

'stand und hinter ihm erhob sich das Volk zum Abfall'. Er sprach es

aus, was alle dachten, dafs die sogenannte Schätzung die Knechtschaft

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 Rlutgerüst 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 ist Herr, der Tod gleichgültig, die Frei-

heit eines und alles. Diese Lehre blieb und des Judas Kinder und Enkel

wurden die Führer der späteren Insurrectionen.

Wenn die römische Regierung der Aufgabe diese explosiven Ele- Ksiser Gaiu»
'-' ° ^

_
und

mente nach Möglichkeit niederzuhalten unter den ersten beiden Re- Jie Juden.

genten im Ganzen genommen geschickt und geduldig genügt halle,

so führte der zweite Thronwechsel hart an die Katastrophe. Derselbe

ward wie im ganzen Reich, so auch von den Juden in Jerusalem

wie in Alexandreia mit Jubel begrüfst und nachdem 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 Beschülzer

und Freunde seines Grofsvaters Herodes Agrippa genannt, unter den

zahlreichen in Rom lebenden orientalischen Fürstensöhnon ungefähr der

geringfügigste und heruntergekommenste, aber dcnnooli (»dcreben darum

der Günstling und der Jugendfreund des neuen Kaisers, bis dahin

lediglich bekannt durch seine Liederhchkcit und seine Schulden, hatte

von seinem Reschülzer, dem er zuerst die Nachricht von dem Tode

des Tiberius hatte überbringen können, eines der vacanten jüdisdien

Kleinfürstenthünier zum Geschenk und dazu den Königslitel eriiallen.

Dieser kam im J. 3S auf der Reise in sein neues Reich n.iili der Stadl jud.uiu.iic

Alexandreia, wo er wenige Monate vorher als ausgerissener ^^^'c•hsel- j^i„„nj,pi,

Schuldner versuclit halle bei den jüdischen llancpiiers zu borgen. Als
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er im Königsgewand mit seinen prächtig staffirten Trabanten sich dort

ölVeiillich y.cÄ'^lc, regle dies liegreilliclicr Weise die nichljüdisehe, und

den Juden niciits weniger als woldwollende bewohnerschai'l der grolsen

spott- und scandallustigenStadtzu einer entsprechenden Parodie an, und

bei dieser blieb es niebl. Ks kam zu einer griiiiuiigen Judenbelze. Die

zerstreut liegenden Judenhäuser wurden ausgeraubt und verbrannt,

die im Hafen liegenden jüdischen Scliiffe geplündert, die in den niclii

jüdischen Quartieren belronenen Juden niifsliandelt 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,

sämmtlich zu Tempeln des neuen Herrschers zu weihen und Üdd-

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 Welt, 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 er

bei dem neuen Kaiser stand und jeden Augenblick der Abberufung und

der Anklage gewärtig, verschmähte es nicht die Gelegenheit zu

seiner Hehabilitirung zu benutzen^). Er befahl nicht blofs durch Edict

der Aufstellung der Statuen in den Synagogen kein Hindernifs in den

') Der besondere Hafs des Gaius gegen die Juden (Philo leg. 20) ist

nicht die Ursache, sondern die Folge der alexandriuischen Judenhetze gewesen.

Da also auch das Einverständuifs der Führer der Judenhetze mit dem Statt-

halter (Philo in Flacc. 4) so, wie die Juden meinten, nicht bestanden haben

kann, weil der Statthalter nicht füglich glauben konnte durch Preisgehung der

Juden sich dem neuen Kaiser zu empfehlen, so entsteht allerdings die Frage,

warum die Führer der Judenfeinde eben diesen Moment für die Judenhetze

wählten und vor allem warum der Statthalter, dessen Trefflichkeit Philo so

nachdrücklich anerkennt, dieselbe zuliefs und wenigstens in ihrem weiteren

Verlauf sich an ihr betheiligte. Wahrscheinlich sind die Dinge so hergegangen

wie sie oben erzählt sind: der Judenhafs und Judenneid gährten seit langem

in Alexandreia (Josephus b. 2, 18, 9; Philo leg. IS); der Wegfall des alten

strengen Hegimeuts und die augenscheinliche Ungnade, in welcher der Präfect

bei Gaius stand, gaben Raum für den Krawall; die Ankunft Agrippas gab den

Anlals; die geschickte Verwandlung der Synagogen in Tempel des Gaius

stempelte die Juden zu Kaiseifeindcu, uud 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 Judenhelze 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-

dachlos am Strande lagen. Kein Widerspruch wurde auch nur ange-

hört; achtunddreifsig Mitglieder desRaths derAeltesten, welcher damals

anstatt des Ethnarchen der Judenschaft vorstand^ ), wurden im offenen

Circus vor allem Volke gestäupt. Vierhundert Häuser lagen in Trüm-

mern; Handel und Wandel stockte; die Fabriken standen still. Es büeb

keine Hülfe als bei dem Kaiser. Vor ihm erschienen die beiden alexandri-

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^) und unbedingtem

') Als Strabou io Aegypten war iu der frühereo augusteischea Zeit,

standen die .luden iu Alexaudreia unter einem Elhnarcheu (geogr. 17, 1, 13

j). 798 und bei Josephus aut. 14, 7, 2). Als dann unter Augustus der Eth-

uarcbus oder Genarehos, wie er auch heifst, starb, trat au seine Stelle ein

Rath der Aeltesten (Philo leg. 10); doch 'uuter.sagte Augustus', wie Claudius

augiebt (Joseph. 19, 5, 2), 'den Juden nicht die Bestellung von Elhnarcheu',

was wohl heil'sen soll, dal's die Wahl eines Einzelvorstehers nur für diesmal

unterlassen, nicht ein für allemal abgeschalFt ward. Unter (laius gab es offeü

bar nur Aelteste der Judenschaft; und auch unter \'espasian begegnen diese

(Josephus hell. 7, 10, 1). Ein Archon dei' Juden in Autiocheia wird genannt

bei Josephus bell. 7, 3, 3.

*) Apion redete und schrieb über alles uud jedes, über die Metalle uud

die römischen Buchstaben, über die IMagie und von deo lletaeren, über ägj p-

tischc Urgeschichte und Apicius Kochrecepte, vor allem aber luachto er (ilück

mit seinen Vortrügen über Homer, die ihm das Ehrenbürgerrecht in zahl-

reichen griechischen Städten erwarben. Er hatte entdeckt, dal's lluuicros

darum mit dem unpassenden Worte f.itjrii seine liias begonnen habe, weil die

ersten beiden Huchslalien als Zillern die Bücher/.ahl der beiden von ihm zu

schreibenden l<]jieu darstellen; er nannte den (lastlVeund in Ilhaka, bei dem

er das Brelispiel der Ereier erkundet iiabe; ja er hatte llomcros selbst aus

der Unterwelt beschworen um ihn um seine lleiiiiatli /ii lnlVagen, derselbe sei
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Glauben au .sich selbst, wenn nicht der Menschen, (l(»cii ihrer .Nichts-

würdigkeit kundig, ein gefeierter Meister der Rede wie der Volks-

verlühning, schlagfertig, witzig, nnverschärnl und iinlx-dingl loyal.

Das Krgebnifs der Verhandlung stand von v<irn herein fest; dr^r Kaiser

liefs die Parteien vor, während er dit; Anlagen in seinen (iärten be-

sichtigte, aber statt den Flehenden (iehitr zu geben, legte er ihnen

spöttische Fragen vor, di(^ die .ludent'eind(!, aller Ftikette zum Trotz,

mit lautem Gelächter begleiteten, und da er bei 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.

Die Kniser- Aber CS blieb nicht bei diesen durch die alexandrinische Strafsen-

Temp'o*! toh jugcud eingeleiteten Dedicationen. Im .1. 39 bekam der Statthalter
Jerusalem.

^^^ SyHen Publius Petronius vom Kaiser 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 desTiberius, erschrak; dieJuden aus dem ganzen Lande, Männer

und Frauen, Greise und Kinder, strömten zu ihm, erst nachPtolemais in

Syrien, dann nach Tiberias inGalilaea, ihn um seine Vermittelung anzu-

llehen, dafs das Entsetzliche unterbleiben möge; dieAecker im ganzen

Lande wurden nicht bestellt und die verzweifelten Massen erklärten, Heber

den Tod durch das Schwert oder den Hunger dulden als diesen Gräuel

mit Augen sehen zu wollen. In der Thal wagte der Statthalter die Aus-

führung zu verzögern und Gegenvorstellungen zu machen, obwohl er

wufste, dafs es dabei um seinen Kopf ging. Zugleich ging jener König

Agrippa persönlich nach Rom, um von 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.

aucli gekommen und habe sie ihm gesagt, aber iha verpflichtet, sie andero

nicht zu verrathen.
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Gaius war entschlossen die Renitenz der Juden zu brechen; das ange-

ordnete Einrücken der Legionen zeigt, dafs er diesmal die Folgen seines

Befehls im Voraus erwogen hatte. Seit jenen Vorgängen hatten die

bereitwillig gottgläubigen Aegyptier seine volle Liebe so wie die

slörrigen und einfältigen Juden den entsprechenden Hafs ; hinterhältig

wie er war und gewohnt zu begnadigen, um später zu widerrufen,

mufste das Aergste nur verschoben erscheinen. Er war im Begriff

nach Alexandrcia abzugehen, um dort persönlich den Weihrauch seiner

Altäre entgegenzunehmen und an der Statue, die er in Jerusalem sich

aufzustellen gedachte, wurde, so sagt man, in aller Stille gearbeitet, als

im Januar41 derüolch des Chaerea unter anderem auch den Tempel des

Jehova von dem Unhold befreite.

Aeufsere Folgen hinterlicfs die kurze Leidenszeit nicht; mit dem JQdi^che
StinimuDgen.

Gott sanken senie Altäre. Aber dennoch sind die Spuren davon nach

beiden Seiten hin geblieben. Die Geschichte, die hier erzählt wird,

ist die des steigenden Hasses zwischen Juden und Nichljuden, und

darin bezeichnet die dreijährige Judenverfolgung unter Gaius einen

Abschnitt und einen Fortschritt. Der Judenhafs und die Juden-

heizen sind so all wie die Diaspora selbst; diese privilegirten und

autonomen orientalischen Gemeinden innerhalbder hellenischen mufsten

sie so nothwendig entwickeln wie der Sumpf die böse Luft. Aber

eine Judenhelze wie die alexandrinische des Jahres 38, motivirt durch

das mangelhafte IlellcneiUlmm und dirigirt zugleich von der höchsten

Behörde und dem niedrigen Pöhel, hat die ältere griechische wie

römische Geschichte nicht aufzuweisen. Der weile Weg vom bösen

Wollen des Einzelnen zur bösen Thal der Gesammllieil war hiermit

dinclisclnitlcii und es war gezeigt, was die also Gesinnten zu wollen

und zu Ihuii hatten und unl(!r Umständen auch zu Ihun vermochten.

Dafs diese Olfenharung aiicli auf jüdischer Seite empfunden ward, ist

nicht zu bezweifeln, obwohl wir dies niil l)ocumenlen nicht /u belegen

vermögen'). Aber w(!it tiefer als dit; alexandrinische Judenhelze haftele

*) Die Scliriil(Mi IMiilmis, wolclir tlicsc fjaiizt- liataslri>|ilic uns mit «iii-

vcrf^lcichlirluM- Aclti.'ilitiit viirliilircii, .s('lila};('ii dicsiMi Ton iiir^oiids nn; abor

auch al)j:;cseli('ii (l.ivoii, (iai's dieser reiclic und l)ojahrlc Manu mehr ein f;uter

Mensch als ein {;uter Hasser war, verstellt es sich von sell)st, d.ils diese (icinsc-

(jucuzeu der Vor^jänf^e von jüdischer Seite nicht iiHVntiicIi dar(;eie(;t wurden.

Was die Juden dachten und fühlten, wird man nicht nach dem beurtheilcn

diiifcn, was sie namentlich in ihien j^iieehisch f^eschiiehenen .Schritten zu sa(:en
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in den GemiUliern der .luden die Hildsäule des Gottes Gaius im AUer-

lit'ilif,'slen. Es war das schon einmal (la^'eweseii : auf das glt.'iclic IJnler-

t'aiigen des Königs von Syrien Anliochos Epiplianes war die Makkabaeer-

erhebung gefolgt und die siegreiche Wiederiierslellung des freien

nationalen Staats (2, 58). .Teuer F.|)i|»lianes, der Antiinessias, welciier

den Messias herbeiiührt, wie d(;r l'rophel l)aniel ihn, allerdings nach-

träglich, gezeichnet hatte, war seitdem jedem Juden das Urbild der

Gräuel; es war nicht gleichgültig, dafs die gleiche Vorstellung mit

gleichem Hecht sich an einen rfmiischen Kaiser knüjil'te, oder vielmehr

an das Bild des römischen Herrschers überhaupt. Seit jenem ver-

hängnifsvollen Erlafs kam die Sorge nicht zur Ruhe, dals 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 Gutfmden des augenblicklich Regie-

renden abhing. Mit glühenden Farben zeichnet sieb dieser jüdische

Hals des Kaisercultus und des Kaiserthums selbst in der Apokalypse

Johannis, für die hauptsächlich defswegen Rom das feile Weib von

Babylon und der gemeine Feind der Menschheit ist^). Noch minder

zweckmäfsig fanden. Wenn das Buch der Weisheit und das dritte Makka-
baeerbuch in der That gegen die alexandrinische Judenverfolgung gerichtet

sind (Hausrath neutestam. Zeitgesch. 2, 259 fg.), was übrigens nichts weniger

als gewifs ist, so sind sie wo möglich noch zahmer gehalten als die Schriften

Philons.

') Dies dürfte die richtige Auffassung der jüdischen Vorstellungen sein,

in denen überhaupt die positiven Thatsachen regelmäfsig ins Allgemeine ver-

fliefsen. In den Erzählungen vom Antimessias und vom Antichrist finden

sich keine positiven Momente, die auf Kaiser Gaius pafsten; den IVamen .\r-

millus, den der Talmud jenem beilegt, darauf zurückzuführen, dafs Kaiser

Gaius zuweilen Frauenarmbänder (armiUae) trug (Sueton Gai. 52), kann ernst-

haft nicht vertreten werden. In der Johanneischen Apokalypse, der klassischen

Offenbarung jüdischen Selbstgefühls und Römerhasses, knüpft sich das Bild des

Antimessias vielmehr an Nero, der sein Bild nicht ins Allerheiligste hat stellen

lassen. Diese Schrift gehört bekanntlich einer Zeit und einer Richtung an,

für die das Christeuthum noch wesentlich eine jüdische Secte war; die .^us-

erwählteu und vom Engel Gezeichneten sind alle Juden, je 12 00Ü 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 (Tacitus bist. 2, 8. 9); aber au diesen denkt Johannes uicht, da der recht
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gleichgültig war die nahe liegende Parallele der Consequenzen.

Matlathias von Modein war auch nicht mehr gewesen als Judas der

genaue Bericht oicht wie Johannes dabei der Parther erwähnt und für Jo-

hannes zwischen dem Sturze Neros und seiner Rückkehr ein beträchtlicher

Zeitraum, auch die letztere noch in der Zukunft liegt. Sein Nero ist der-

jenige, der unter Vespasian im Euphratgebiet Anhang faud, den König Artabanos

unter Titus anerkannte und sich anschickte mit Heeresmacht in Rom wieder

einzusetzen und den endlich die Pai ther um das J. 88 nach längeren Verhandlungen

an Domitian auslieferten (oben S. 396). Auf diese Votgänge palst die Apokalypse

mit AÖlliger Genauigkeit. Audrci'seits kann in einer Schrift dieses Schlages daraus,

dafs nach c. 11, 1.2 nur der Vorbof, 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,

angesponnen etwa au eine den 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 Jerusalem und die daduich erst gegebene Aussicht auf dessen der-

einstige ideale Wiedeiherstellung; unmöglich läl'st sich an die Stelle der er-

folgten Schleifung der Stadt die blol'se Erwartung der Einnahme setzen. Wenn
also es von den sieben Köpfen des Drachen heilst: ßctaiJuTg smä eiaiv ol

n^VTB (ntaccv, 6 tis fativ, o liXXog uvnoj i'ik&tv, xal oiccv slf^rj uXiyov nviov

ci'jt fxtTvui (c. 17, 10), so sind vermuthlich die fünf Augustus, Tiberius, Gaius,

Claudius, Nero, der sechste Vespasian, der siebente unbestimmt; 'das Thicr,

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 wideispruchsvollcn und oft sich übel verwickelnden

Phantasniagorie, ist aber hingesetzt, nicht, weil die Siebenzahl gebraucht ward,

die ja leicht durch Caesar zu gewinnen 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 Itenan thut, mit Einrechuung

Caesars in dem sechsten Kaiser, 'welcher ist', Nero erkennen, der gleich nach-

her bezeichnet wird als dei-, welcher 'war und nicht ist", und in dem siebenten,

weldier 'noch nicht gckonimcii ist und nicht lange herrschen wird', sogar den

nach lleuaus Ansicht zur Zeit herrschenden hochbejahrten G;ilba. Dafs dieser

überhaupt so wenig, w ie Otho und Vitellius, in eine solche Reihe gehört, leuchtet

ein. — Aber wichtiger ist es der gangbaren Aullas>uiig entgegenzutreten, als

richte sich die Polemik gegen die neronische Christenverfolgnng und <lie Be-

lagerung oder die Zerstöiung Jerusalems, wiiiirend sie doch durchaus ihre

Spitze kehrt gegen das römische Piovinzialregiment überhaupt und insbesondere

den Kaisercultus. Wenn von den sieben Kaisern Nero allein (mit seinem

Zahlenausdruck) genannt wird, so geschieht dies nicht, weil er der schlimmste

der sieben war, sondern weil die Nennung des regieiciulen Ixaisers unter
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Galilaeer, die Erlioliim^,' df-r P.iln'olcn Rcg<'n (h'ii Syrerkönig ungefähr

ebenso hoffnungslos wie dir Insiirreclion gegcMi d.is liitliicr jenseit

Prophezeihuii;^ eines b.-ildi^'on Ivmlcs seiner Hcgifi-iiriK in (-iMcr |iijbli(irlcii

Schrift ihr Hcdenidirhcs hatte und einipc Hücksicht KCf,'en den einen 'der ist'

sich auch für einen Prupheten ziemt. INeros IVaine war preisgch'eben, überdies

die Legende seiner Heiliin}; «ind seiner Wiedcricchr in aller Munde; dadurch

ist er für die ApokaJyjise der Ilepräscnlant der römischen Kaiserherrschaft

und der Antichrist {geworden. Was das llnthier des Meeres und sein Eben-
bild und Werkzeug, das Linthier des Landes, verschulden, ist nicht die Ver-
gewaltigung der Stadt Jerusalem (c. 11, 2), welche nicht als ihre Misscthat

erscheint, sondern vielmehr als ein Stück des Weltgerichts (wobei auch die

Rücksicht auf den regierenden Kaiser im Spiel gewesen sein kann), sondern

die göttliche Verehrung, welche die Heiden dem ünthier des Meeres zollen

(c. 13, 8: TiQoaxwi^aovaiv avzbv nävieg ol xccioixoiVTfg Inl trg j'jjj) und
welche das Unthier des Landes — das darum auch der Pseudoprophet heil'st

— für das des Meeres fordert und erzwingt (c. 13, 12: tiokT ttjv yijv xal roig
XKioixovvTccg Iv avTrj iV« 7iQoaxvvi]aovatv ib 'h]Qiov rb ttqwtov, ov i&tnce-

TTivd-ri r\ nkriyr] tov S^avüiov kvtov); vor allem wird ihm vorgerückt das Be-

gehren jenem ein Bild zu machen (c. 13, 14: kfyon' roTs xaiorxovaiv Ini ttjs

y^i nonjaai, üxövav ko ,'f)]oi'(p os s/ft ttjv nXr]yyiv rrjg ^tt/a{o7]g xctl tCr]aiv,

vgl. 14, 9. 16, 2. 19, 20). Das ist deutlich theils das Kaiserregiment jenseit

des Meeres, theils die Statthalterschaft auf dem asiatischen Contiuent, nicht

dieser oder jener Provinz oder gar dieser oder jener Person, sondern die

Kaiservertretung überhaupt, wie die Provinzialen Asiens und Syriens sie kannten.

Wenn Handel und Wandel geknüpft erscheint an den Gebrauch des /üoccy/uce

des Unthiers des Meeres (c. 13, 16. 17), so liegt der Abscheu gegen Bild und
Schrift des Kaisergeldes deutlich zu Grunde, allerdings phantastisch umge-
staltet, wie ja auch der Satauas das Kaiserbildnifs reden macht. Eben diese

Statthalter 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 Daniels übernommen ist, darf man es frei-

lich nicht genau nehmen. Bei den ßlutgerichten, 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: rro/r/ff;;

iva haoi luv jui) TiQoaxvvi^acoaiv rrjv fixöva zov (^r]oiov ä.Troxrav&aiatv, vgl.

6, 9. 20, 4). Wenn hervorgehoben wird, dafs diese Blutgerichte besonders

hüufig 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 ncronischen Hinrichtungen

wegen angeblicher Brandstiftung gehören formell nicht einmal zu den Re-

ligionsprozessen und nur Voreingenommenheit kann das in Rom vergossene

Märtyrerblut, von dem Johannes spricht, auf diese Vorgänge ausschliefs-
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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 Regierung des Claudius lenkte nach beiden Seiten hin in die Claudius und

Bahnen des Tiberius ein. In Italien wiederholte sich zwar nicht

gerade die Ausweisung der Juden, da man von der Undurchluhrbar-

keit dieser Massregel sich überzeugen mufsle, aber doch das Ver-

bot der gemeinschaftlichen Ausübung ihres Cultus^), 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 öfl'entlichen Verpflichtungen befreit, welche mit

ihren religiösen Ueberzeugungen sich nicht vertrugen, womit nament-

lich hinsichtlich des Kriegsdienstes wohl nur nachgegeben ward, was

auch bisher schon niciit 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 römischen Reich bestehenden Rechtsnorm und Reclitspra.xis ; in der That

war die Verfolgung der Christen stehend wie die der Riiuber, und kamen nur

diese Hestimmungen bald milder oder auch nachlässiger, bald scharfer zui- 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, hineininterpolirt (c. 13, 7). Die Apokalypse ist ein merkwürdiges

Zeugnil's des nationalen und religiösen Hasses der Juden gegen das oeciden-

talische Regiment; aber man verschiebt und verflacht die Thatsachen, wenn
man, wie dies namentlich Renan thiit, den neronischen Schauerroman mit diesen

Farben illustrirt. Der jüiiische Volkshals wartete, um zu entstehen, nicht auf

die l'jrobcrung von Jerusalem und machte, wie billig, keinen Unterschied zwischen

dem guten und dem schlechten (]acsar; sein Antimessias heilst wohl Aero, aber

nicht minder Vespasianiis oder Marcus.

') Dafs Suetonius (Claud. 25) als Anstifter der beständigen Unruhen in

Rom, die diese Malsregel (nach ihm die Ausweisung aus Rom; im (Jcgeu-

satz zu Dio 60, 6) zunächst hervorgerufen hätten, einen gewissen Chrestiis

nennt, ist aufgefafst worden als Mifsverstäuduifs der durch (Hiristus

unter Juden und Judengenossen hervorgerufenen Bewegung, ohne zureichenden

Grund. Die Apostelgeschichte 18, 2 spricht nur von .\uswcisung der Juden.

Allerdings ist es nicht zu bezweifeln, dafs bei der damaligen Stellung der

Christen zum Judeiilhum auch sie unter das l'dict liclen.
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Ausschreilungen nicht gelehll halle. In Aegypleii wif iti Palaestina wur-
(h'ii die rclij^iösen Orthiiiiij^'en wfMiigsteiis im Ganzen so, wie sie vor

Gaiiis hestaiuieii halti.-n, wiederum licrgesleljl, wenn auch in Alexandreia

die Juden schwerhch alles was sie besessen hallen zurück erhiellen');

di(! aufsläiidischcri Hesv('},Miii;,'('n , die dorl wie hier ausgehroclien

oder doch im Aushrechen waren, verschwanden damit von seihst.

In Palaestina ging Claudius sogar über das System des Tiherius

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 belolgle System wieder aulzunehmen und die

Gefahren der unmittelbaren Berührung zwischen Römern und Juden

zu beseitigen. Aber Agrippa, leichtlebig und auch als P'ürst in steter

Finanzbedrängnifs, übrigens gutmütbig 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 Weiterlührung 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 plötzlich 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 Judaea für die Römer handhaben;

der römische Beamte und die römischen Soldaten verletzten wahr-
scheinHch noch öfter durch Unkunde der jüdischen Anschauungen als

durch absichthches Zuwiderhandeln, und was sie immer beginnen

mochten, von ihnen war es den Gläubigen ein Aergernifs und der deich-

^) VVeoigstens scheineü 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 jüdischen Schriftsteller Philon und Josephus

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 erweiterte 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 Schilf unaufhaltsam in den Strudel hinein. Dei dieser Die Vorberei-
tung der

unseligen Fahrt halfen alle Betheiligten, die römische Regierung und ineurrection.

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, liefs

der römische Oberbeamle auf die Klage der Juden hin hinrichten.

Selbst die höheren Beamten traf nach Umständen die ganze Schwere

der römischen Kaiserjusliz; als zwei neben einaniler fungirende Procu-

liiloren bei dem Hader tier Samariter und dov Galilaeer sich für und

wider bellieiligl und ihre Soldaten gegen einander gofochten Iiatlcn,

wurde der kaiserliche Slallhalter von Syrien IJmmidius Ouadralus mit

aufserordentlicher Vollmacht nach Syrien geschickt, um zu strafen und

zu richten und in «ler That der eine der Schuldigcfu in die Verbanming

gesandt, ein römisclu;r Kri(!gstribuu Namens (ielei' in Jerusalem s''ll»sl

()ll'enllich enthauptet. Aber neben diesen Exempeln der Strenge stehen

andt^'e der niilscbuldigcn Schwäche; in eben diesem IM'ozefs eulging

der zweite mindestens ebtmso scinildige Procurator Aulouius Felix der

B(!Strafung, weil er der Bruder des mächtigen Bedienten Pallas war uiul

der Gemahl der Schwester des Königs Agrippa. .Mein- noch als die
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AnUsmifsbräuche eiiizeliiei- Vcrwiillor iniifs es (hu Regierung zur Last

gelegt \v(;r(len, dal's sie die HfNimIfiiiii.icIit und ilic 'rru|i|)cii/..ilil in (Miier

so bescliaflenen Provinz nicht verstärkte und lurtlulir die l]f;satzung

fast aussclilielslich aus d<!r Provinz zu recrutiren. Unbedeutend wie die

Provinz war, wai' es eine arge Kopllosigkeit und eine übel angfd)raelite

Sparsamkeit sie nach der iiergebracliten Schablone zu btdiandeln;

rechtzeitige Entfaltung einer erdrückenden Uebermacht und unuach-r

sichtliche Strenge, ein Statthalter höheren Hanges und ein Legionslager

hätten der Provinz wie dem Ueiciie grol'se 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 Uegierung 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 getührt worden wie in der von Agrippas

Tod bis zum Ausbruch des Krieges. Der bekannteste und einflufs-

reichste dieser Priesterherrscher ist Ananias des INebedaeus Sohn, die

'übertünchte Wand', wie Paulus ihn nannte, als dieser geisthche Kichler

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^).

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 Kreisen überwogen,

sondern weil diesen Anzettlern der Volksaulläufe 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 Fremdherrschatt und der Nation in iriedlichem Sinn zu

vermitteln. Eben unter ihrem Schalten wurden die römischen Behör-

den mit den wildesten und unvernünftigsten Forderungen bestürmt und

kam es zu Volksbewegungen von grausiger Lächerhchkeit. Der Art ist

') Es handelte sich, wie es scheint, darum, ob die Gabe der zehuteu

Garbe an Aaron den Pi-iester (INum. IS, 28) dem Priester überhaupt oder dem

Hohenpriester zukomme (Ewald jüd. Gesch. 6', 635).
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jene Sturmpetition, welche das Blut eines römischen Soldaten wegen

einer zerrissenen Geselzrolle verlangte und erhielt. Ein anderes Mal

entstand ein Volksauflaui", der vielen Menschen das Lehen kostete, weil

ein römischer Soldat dem Tempel einen Körpertheil in unschicklicher

Enlblöfsung 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 Makkabaeer. Man hat sich gewöhnt

den Ausbruch des Krieges in das Jahr 66 zu setzen ; mit gleichem und

vielleicht besserem Recht könnte man dai'ür das Jahr 44 nennen. Seit

dem Tode Agrippas haben die Waden in Judaea nicht geruht, und neben

den örthchen Fehden, die Juden und Juden mit einander ausfechten,

geht beständig der Krieg her der römischen Truppen gegen die aus-

getretenen I^eute in den Gebirgen, die Eifrigen, wie die Juden sie

nannten, nach römischer Bezeichnung die Uäuber. Die Benennungen

trafen beide zu; auch liier spielten neben den Fanatikern die ver-

kommenen oder verkommenden Elemente der Gesellschaft ihre Rolle —
war es doch nach dem 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 iinien 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 alexanchinischen Gelelulen

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 milzulhun, zündeten diese Randen die Häuser an.

Griffen die Soldaten dergleichen Banditen auf, so führten sie wieder an-

gesehene Leute als Geifseln in die Rerge; und sehr oft verstand die

Behörde sich dazu jene zu entlassen, um diese zu befreien. Gleich-

zeitig begannen in der Hauptstadt die 'Mess(!rmänner' ihr unheimliches

Handwerk; sie mordeten wohl auch um Geld -als ihrerstes Opfer wird

der l*riester Jonathan genainit, als ihr Auftraggeber dabei der römische

Procurator Fehx — , aber wo möglich zugleich als Patrioten römische

Solilalen otler römisch gesinnte Landslcnle. Wie hallen bei dit'son

Stimmungen die Wunder und Zeichen ausbleiben sollen und diejenigen,
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die, hclrofj;»'!! oder IicIih^^cikI dir Müssen d.iiiiit laiuilisiilfn ? liiltT

(Itispiiis Kadiis tidiilc der Wiindciin.iiin 'Iliciidas seine (i»'li<;U(*n dem

•lordaii zu, versichernd, dal's die >Vasser vor ihnen sich spalten

würden und die nachsetzenden römischen Heiter versclihngen, wie

zu den Zeilen des Köni«:s Pharao, linier Felix verhiefs ein anderer

Wundertlifiter, nach seiner ileiniath der Aegyptier genannt, (hils die

Mauern Jerusalems einslür/en würden, wie auf Josuas Posaunen-

slofs die von Jericho; und darauf hin folgten ihm 4000 Messermänner

bis auf den Oelherg. Ehen 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 prefslen,

mehr Dortleule als Städter, von geringer Bildung und gewalligem

Glauben, eng verwachsen mit den Freischaaren in den Gebirgen und

voll Ehrfurcht vor Jehova und seinen Priestern in Jerusalem 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 Unterdrückten gegen die Unterdrücker um
>Viedergewinuung der Freiheit; nicht verwegene Staatsmänner^),

fanatische Bauern haben ihn begonnen und geführt und mit ihrem

1) Es ist nichts als eitel Schwindel, weuu der Staatsinaün .losephus iu

der Vorrede zu seiner Geschichte des Krieges so thut, als hätten die Juden

Palästinas einerseits auf die Erhebung der Euphratländer, andrerseits auf die

Unruhen in Gallien und die drohende Haltung der Gerniauen und auf die Krisen

des Vierkaiserjahrs gerechnet. Der jüdische Krieg war längst in vollem Gange,

als Vindex gegen JN'ero 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 E.\peditiou 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 ßittgesaudtschaf'ten 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

Krieg. Wenn es begreiflich ist, dafs der jüdische Insurgenteuführer und spätere

Hofmann der Flavier sich gern den iu Rom internirten Parthern gleichstellte,

so ist es weniger zu cutschuldigen, dal's die neuere Geschichtschreibung ähnliche

Wege wandelt und indem sie diese \'orgäuge als Bestandtheile der römischen

Hof- und Stadtgeschichte oder auch der römisch-parthischen Händel aulzutasscu

bemüht ist, durch dieses stumpfe Hineinziehen der sogenannten grol'seu Politik

die furchtbare Nothwendigkeit dieser tragischen Entwickelung verdunkelt.



JÜDAEA UND DIE JUDEN. 529

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 Bewegung, durch welche die Aufläufe zum Krieg wurden, ging Ausbruch

, ,. .- 1- 1 • 1 • 1 1 des Aufstan-
von Caesarea aus. In dieser ursprünglich griechischen, dann von des in

Herodes nach dem Muster der Alexandercolonien umgeschafl'enen und

zur ersten Hafenstadt Palaestinas entwickelten Stadtgemeinde wohnten

Griechen und Juden, ohne Unterschied der Nation und der Confession

bürgerlich gleich bereciitigt, die letzteren an Zahl und Besitz überlegen.

Aber die Hellenen daselbst, nach dem Muster der Alexandriner und

ohne Zweifel unter dem unmittelbaren Eindruck der Vorgänge des

J. 38, bestritten im Wege der Beschwerde bei der obersten Stelle

den jüdischen Gemeindegenossen das Bürgerrecht. Der Minister Neros ^)

Burrus (f 62) gab ihnen Recht. Es war arg in einer auf jüdischem

Boden und von einer jüdischen Regierung gesciiaffenen 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 Stadtgemeiiule umzuwandeln. Die Entscheidung führte, wie

begreillich, zu heftigen Strafsentuniullen, wobei hellenischer Hohn

und jüdischer Uebermuth namenllicii in dem Kampf um den Zugang

zur Synagoge sich ungefähr die Wage gehalten zu haben scheinen; die

römischen Behörden grifl'en ein, selbstverständlich zu Ungunsten der

Juden. Diese verliefsen die Stadt, wurden aber von dem Statthalter

genöthigt zurückzukeliren und dann in einem Strafsenaullauf sämmt-

lich erschlagen (G. Aug. (3G). Dies hatte die Regierung allerdings

nicht belohlen und sicher auch nicht gewollt; es waren Mächte ent-

fesselt, denen sie selbst nicht mehr zu gebieten vermochte.

Wenn hier die Judenfeinde die Angreifenden waren, so waren dies Au-bmcii

in Jerusalem die Juden. Allerdings versichern deren Verlrelcr in der j,.« x»

Erzählung dieser Vorgänge, dafs der derzeitige Procuralor von l'alästina '

'""* """

') Josephus (ant. 20, S, *.») uiaclit ihn IVcilicIi /.iiiu .Soiit-tar >t'ros l'iir tlif

griechische (loi res|ioii(leiiz , obwohl er ihn, wo er röuiisihcn Quollen tulpt

(20, 8, 2) richtif? als fiiilerteii bezeichnet; aber sieher ist ilerselbe (;eiiu'iiit.

JlKn^ayiüyas heilst er bei ihm \\ ie bei Taeitus aiiii. l.'<, 2 rccior iiiipcnttoviac

iuvcntue.

Mummacu, rOm. (Jescliiclitü. V. 3-1
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Gessiiis Flonis, um (l(!r Ankl.ii;«; wegen .seiner Mifsverwallung zu eiil-

gelien, durch das IJeberuiars der IVünigung eine Insurrecliou habe her-

vorrufen wollen; und es ist kein Zweifel, dafs die damaligen Stalllialler

in Niehlswiirdigkeil. und IJcihückiing das üi)liel)e Mals hclrrichllich

ühersehrillen. Aber wenn Florus einen solchen IMan in der Thal ver-

lolgl bat, so niifslang er. Denn nach eben diesen Berichten beschwich-

tigten die HesoniKMien und Besitzenden unter den Jinlen unti niil ihiM'ii

der mit dem Tenij)elregiment betraute und eben damals in Jerusalem

anwesende König Agrippa II — er hatte inzwischen die Herrschaft von

Chalkis mit derjenigen von Batanaea vertausclit, — die iMassen 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 Räuberpatriolen der Gej)irge waren

die Fortschritte der jüdischen Theologie. Das frühere Judenthuni 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 ISichtjuden gestattet hier zum

Herrn Jehova seinerseits zu beten und Opfer darzubringen. So wurde,

wie schon erwähnt ward (S. 513), aut Grund einer Stiftung des Augustus

täglich daselbst für den römischen Kaiser geopfert. Diese Opfer von

NichtJuden untersagte der derzeitige Tempelmeister, des obengenannten

Erzpriesters Ananias Sohn Eleazar, ein junger vornehmer leidenschaft-

licher Mann, persönHch 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 bheb bei der verbesserten

Frömmigkeit und der Ausschliefsung des Landesherrn vom Gottes-

dienst. Seit langem hatte das gläubige Judenthuni 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 praktischeren 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 entdeckt,

I
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dafs 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 fanatisiren.

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

Manahim, auch einer der Söime 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 Königspalast, mit den dazu gehörigen

gewaltigen Thürmen, wo der Anhang der Gemäfsigten, eine Anzahl

Römer unter dem Tribunen Metilius und die Soldaten des Agrippa

lagen, hielt ebensowenig Stand. Den letzteren wurde auf ihr Verlangen

zu capituliren der freie Abzug bewilligt, den Römern aber verweigert;

als sie sich endlich gegen Zusicherung des Lebens ergaben, wurden

sie erst entwaffnet und dann niedergemacht mit einziger Ausnahme

des Olliziers, der sich beschneiden zu lassen versprach 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 beiden Führern der

Fanatiker, ihm und Manahim kam es nach dem Sieg, vielleicht wegen

der gebrochenen Capiliilatioii, zum blutigen Handgemenge; Manaliim

wurde gefangen und hingerichtet. Aber die heilige Stadt war frei und

(las in Jerusalem lagernde römisciie Detachement vornichlet; die neuen

Makkabäer hallen gesiegt wie die alten.

So halten, angeblich am selben Tag, dem 0. August (Hi, die Nicht- AubJeimuug

Juden in Caesarea die Juden, die Juden in Jerusalem die INichljuden '"riegfT.'

niedergemetzelt; und damit war nacli beiden Seiten hin das Signal

gegeben in diesem jiatriulischen und gollgefälligen Werke for(zul';iluiii.

In den benachbarten griechischen Stadien enllediglen sich die Hellenen

der Judenschaflen nach dem Musler von Caesarea. Beispielsweise wur-

den in Damaskos sämmdiche Juden zunächst ins Gymnasiuni gesperrt

und auf die Kunde von einem Mifserfolg der römischen Wallen vor-
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sichtiger Weise s;iiiiiiiili( h iiiii^'cltraclil. (ilciclK^s udi-r Acliiili(li<-s ge-

sch.'ili in Askaldii, in Skytopolis, Hijtpos, (iadaia, ülicrall wo die Kelie-

iicii die Stärkeren waren. In dem überwiegend von Syrern hewolinlen

Gebiet des Königs Agrippa rettete dessen energisches Dazwischentreten

den Juden von Caesarea I*aneas und sonst das Liben. In Sviien l'ol}j;len

IHoleniais, Tyros und mehr ocier minder die idjrigen griechisclien Ge-

meinden; mn- die beiden gröfsten und civibsirtesten Städte Antiocheia

und Apameia so wie Sidon scldossen sieb aus. Dem ist es wohl zu ver-

danken, dals (best! Bewegung sicii nicht nach Vortb-rasien birtj)llanzte.

In Aegyplen kam es nicht blofs zu einem Nolks.iiirhiul, (b.-r zahlreiche

Opfer forderte, soud(!rn die alexantbiniseben Legionen selbst niufslen

auf (he Juden einbauen. — Im noibwendigen Kücksclihig dieser Juden-

vesper ergritl die in Jerusalem siegreiche Insurrection sofort ganz Judaea

und organisirte sich überall unter ähnlicher Mifshandlung der Minori-

täten, übrigens aber mit Ilascbbeit und Energie.

Vergebliche Es war Holhwendig schleunigst einzuschreiten und die weitere

dM Cestius Ausbreitung des Brandes zu verhindern; auf die erste Kunde marschirte

der römische Slatlbalter von Syrien Gaius Cestius Gallus mit seinen

Truppen gegen die Insurgenten. Er führte etwa 20 000 Mann römischer

Soldaten und 13 000 der CHentelstaaten heran, ungerechnet die zahl-

reichen syrischen Milizen, nahm loppe 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 diu'ch 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 Anscblufs genöthigt. Die

überwiegend hellenischen Küstenstädte Antbedon und Gaza wurden zer-

stört. 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.

Oor jadische ^^^ Regierung in Rom nahm die Dinge ernst, wie sie es waren.

^"sfanr^* Anstatt 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

Westens, welche in Folge des partliischen Krieges sich zulfdlig 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

war rechtzeitig gestorben — durch Zutheilung einer anderen Legion auf

dem Stande blieb, den sie vorher hatte ^). Zu diesen Bürgertruppen und

*) Wie die Besatzungsverhältnisse in Syrien geordnet worden sind, nach

dem im J. 63 der parthischc Krieg beendigt war, ist nicht völlig klar. Am
Ende desselben standen sieben Legionen im Orient, die vier ursprünglich syrischen

.3. Gallica, 6. Fcrrata, 10. Fretensis, ]2. Fulminata und drei aus dem Oceident

herangeführte, 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. Apollinaris aus Fanuonien (S. 199). Da aulser Syrien

damals keine asiatische Provinz mit Legionen belegt war und der Statthalter

von Syrien gevvils in Fiiedonszciten nie mehr als vier Legionen gehabt hat,

so ist das syrische Heer ohne Zweifel damals auch auf diesen Stand zurück-

geführt worden oder hat doch darauf zurückgeführt werden sollen. Die vier

Legionen, die danach in Syrien bleiben sollten, waien, wie dies ja auch

am nächsten liegt, die vier alten syrischen; denn die 3. war im .1. 70

eben von Syrien nach Moesien marscliirt (Sueton Vesp. 6; Tacitus h. 2, 74)

und dal's die 6. 10. 12. zum Heere des Cestius gehörten, folgt aus Josephus

bell. 2, 18, 9. c. 19, 7. 7, 1, 3. Als dann der jüdische Krieg ausbrach, wurdeu

wieder sieben Legionen für Asien bestimmt und zwar vier für Syrien (Tacitus

bist. 1, 10), drei für Palaestina; die drei hinzutretenden Legionen sind eben

die für den parthischen 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

geblieben ist; dagegen gab das syrische Heer die 10. an Vespasian ab, ver-

miitliiich weil diese bei dem Feldzuge des (iestius am wenigsten gelitten hatte.

Dazu bekam er die 5. und die 15. Die 5 und die 10. Legion kamen von Ale.\audreia

(.losephus bell. 3, 1, 3. c. 4, 2); aber dal's sie aus Aegypten herangeführt seien,

ist nicht gut denkhar, nicht blofs weil die 10. eine der syrischen war, sondern

vor allem, weil der Landmarsch von Ale.xandreia am Nil nach Ptolemais

mitten durch das insurgiilc (lebiet am Anfang des jüdischen Krieges so

von Josephus nicht hätte erzählt werden können. N'ielniehr ging Titus zu

Schilf von Achaia nach Ale.xandreia am issischcn Meerbusen, dem heutigen

Ale.xandrctte, und führte die beiden [>egionen von da nach l'tolemais. Die

15. mag der Marschbefehl irgendwo in Kleinasien getroH'en haben, da N es-

Jiasian, doch wohl um sie zu übernehmen, naiii Syiien zu Lande ging (.losephus

bell. 3, 1. 3). Zu diesen drei Legionen, mit denen Vespasian den Ki'ieg be-

gann, kam unter Titus noch eine weitei'c der syrischen, die 12. N on den
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(Invii Aiixilicii li.iiii dit- liislif^rige Hosal/imi.' von l';il;ii'stin;i, t'ridlicli ilit;

Miiiiiisclialleii der vier (llicmtelköiiif^c (Ilt Koiiinia^eiitir, der llcmcscner,

der Juden und der iNahalaeer /usauiinen etwa 51)(I0() Mann, da-

runter 15 000 Köniijssoldalfin '). Im FiiildinR des .1. 07 wurde dieses

Heer bei IMoleniais zusainnienf,'ezo^en und nickte in I'alaeslina ein.

.Nacluleni die Iusuri,'enl(Mi v(ui der schwachen rüniisclien Jksalzung der

Stadt Askal(»n naihdrückhch abgewiesen waren, hallen sie nicht weiter

die Städt(! aiiije^'rineu, die es niil den Hüinern hielten; (li(! Iloflfiungs-

losigkeil, weldie die ganze Bewegung durchdringt, (h'ückl sich aus in

dem sofortigen Verzicht auf jedeOü'ensive. Als dann die Römer zum An-

grilT ühergingeu, traten sie ihnen gleiclifalls nirgends im ofrenen Felde

entgegen, ja sie machten nicht einmal Versuche den einzelnen ange-

grifrenen 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 Rürgerschaften terrorisirlc, 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 Jerusalem eiDDahineo, blieben die beiden bisher syrischen im

Orient, die 10. in Judaea, die 12. in Kappadokien, während die 5. nach jMoesien,

die 15. nach Paunonien zurückkehrte (Joseph, bell. 7, 1, 3. c. 5, 3).

') Zu den drei Leg;ionen gehörten 5 Alen und IS Cohorten und das aus

einer Ala und i) Cohorten bestehende Heer von Palästina. Diese Auxilien zählten

demnach 30ü(l Alarier und (da unter den 23 Cohorten zehn lOuO M. stark waren,

dreizehn 720 M. oder wohl eher nur 4S0 M.; denn statt des befremdenden

i^Kxoaiovg erwartet man vielmehr TQiaxoaCovg k^üxovia) 10 240 (oder, wenn

720 festgehalten wird, 19 360) 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 6000 iM. gerechnet, 52 240 M., also gegen

60 000, wie Josephus (bell. 3, 4, 2) sagt. Da die Abtheilungen aber also alle nach

der höchst möglichen Normalstärke berechnet sind, wird die effective Ge-

sammtzahl kaum auf 50 000 angesetzt werden dürfen. Diese Zahlen des Josephus

erscheinen im Wesentlichen zuverläfsig ebenso wie die analogen für das He er

des Gestius bell. 2, 18, 9; dagegen sind seine auf Schätzung beruhenden Ziffern

durchgängig nach dem Stil bemessen, dals das kleinste Dorf in Galilaea

15000 Einwohnerzählt (bell. 3, 3, 2) und geschichtlich so unbrauchbar wie die

Zilfern Falstaffs. Nur selten, zum Beispiel bei der Belagerung Jotapatas, er-

kennt man Bapportzahlen.
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Gewalt zu bringen; allein vor dem Städtchen lotapata lagerten die drei

Legionen fünfundvierzig Tage. Den Winter 67/8 lag eine Legion in

Skytopolis an der Südgrenze von Galilaea, die beiden anderen in

Caesarea. Inzwischen waren in Jerusalem die verschiedenen Faclionen

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,

Iheils in Gesindellust herbeiführen und ausnutzen wollten, schlugen

sich in den Gassen der Stadt und waren nur darin einig, dafs 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 liefs er zunächstdas transjordanische Gebiet, 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

INorden Samaria occupiren liefs, so dafs Jerusalem im Sommer des

Jahres 68 von allen Seiten umstellt war. Die Belagerung sollte eben

beginnen, als die Nachricht von dem Tode Neros eintraf. Damit war von Stockung

Hechts wegen das dem Legaten ertheilte Mandat erloschen und Vespasian
'^^ "*?«»

stellte in der That, politisch nicht miiuler vorsichtig wie militärisch,

bis auf neue Verhallungsbefehle die Operationen ein. Bevor diese

vcm Galba eintrafen, war die gute Jahreszeit zu Ende. Als das Früh-

jaln- ()i) herankam, war Galba gestürzt und schwebte die Entscheidung

zwischen dem Kaiser der römischen Leibgarde und dem derlUieinarmee.

Erst nach Vilellius Sieg, im Juni 09 nahm Ves|)asian die Operationen

wieder auf und besetzte Hebron; aber sehr bald kündigten tlie säinmt-

lichen.IIeere des Ostens jenem die Treue auf und riefen den bisherigen

Legaten von Judaea zum Kaiser aus. Den Juden gegenüber wurden

/war (li<^ SicIlMiigcn bei Emmaus und Jericho behauptet, allein wie die

germanischen Legionen den lUiein enlblöfst hatten, um ihren Feldherrn

zum Kaiser zu machen, so ging auch der Kern der Armee von

Palaestina theils mit dem Legaten von Syrien Mucianus iiaeh Italien

ab, theils mit dem neuen Kaiser und dessen Sohn Titus nach Serien

und weiter nach Aegypten, und erst nachdem Ende 69 der Successions-

krieg beendigt und Vespasiaiis llerrselial't im ganzen Reiche ;nierkaiint

war, beauftragte dieser seinen Sohn mit der Heendigmig des jüdischen

Krieges.
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TitiiK Ket'on So liallcii (li(! Iii.surt^'ciih'ii in .Icinsiilfiii vom SoniiiK^r 00 his zum
Joriiitnluin. .-, ... ,. _, „,,. ,. • ..

i i iir i- >• • •

iTiililiii^' 70 Vdlli^' Ircics ScIialUMi. >Vas du; Vereinigung von religiösem

und nali(tiial(!ni Fanatismus, das »'die Verlangen den Sliirz des Vaterlandes

nidilzu überleben und das IJewiilslsein begangener Verbrecben und uii-

aiisbleibliclier Stial'e, das \\\UUt Diiicbeinanderwogen aller edelsten und

aller geineinslen Leidenscbaften in diesen vier .laliren des Sclircckens

über die Nation gebraclil bat, wird dadurcb vor allem enlsetzlicb, daCs

die Fremden dabei nur die Zuscliauer gewesen sind, unmiltelbar alles

Unbeil duicli Juden über Juden gekommen ist. Die gemäfsiglen Patrioten

wurden von den Eiferern mit Hülfe des Aufgebotes der roben und

fanatisclien Rewobner der idiimäiscben Dörfer bald (Knde 6S) über-

wältigt und ibre Führer ersciilagen. Die Eiferer herrschten seitdem und

es lösten sich alle Bande bürgerlicher, religiöser und sittlicher Ordnung.

Den Sclaven wurde dieFreiheitgewäbrt, die Hohenpriester durch das Loos

bestellt, die Ritualgesetze eben von diesen Fanatikern, deren Castell der

Tempel war, mit Füfsen getreten und verhöhnt, die Gefangenen in den

Kerkern niedergemacht und bei Todesstrafe untersagt die Umgebrachten

zu bestatten. Die verschiedenen F'übrer fochten mit ihren Sonderhaufen

gegeneinander: Johannes von Giskala mit seiner aus Galilaea herange-

führten Schaar; Simon des Gioras Sohn aus Gerasa, der Führer einer

in dem Süden gebildeten Patriolenschaar und zugleich der gegen Jo-

hannes sich auflehnenden Idumaeer; Eleazar Simons Sohn, einer der

Vorkämpfer gegen Cestius Gallus. Der erste behauptete sich in der

Tempelhalle, der zweite in der Stadt, der dritte im AUerheiligsten des

Tempels, und tägUch ward in den Strafsen der Stadt zwischen Juden

und Juden gefochten. Die Eintracht kam einzig durch den gemeinsamen

Feind; als der Angriff begann, stellte sich Eleazars kleine Schaar unter

die Befehle des Johannes, und obwohl Johannes im Tempel, Simon

in der Stadt fortfuhren die Herren zu spielen, stritten sie unter sich

hadernd Schulter an Schulter gegen die Römer. Die Aufgabe auch für

die Angreifer war nicht leicht. Zwar genügte das Heer, das anstatt der

nach Italien entsendeten Detachements bedeutenden Zuzug aus den

ägyptischen und den syrischen Truppen erhalten hatte, für die Ein-

schliefsung vollauf; und trotz der langen Frist, welche den Juden gewährt

worden war um sich auf die Belagerung vorzubereiten, waren die Vor-

räthe unzureichend, um so mehr als eiji Theil derselben in denStrafsen-

kämpfen zu Grunde gegangen war und, da die Belagerung um das Passah-

fest begann, zahlreiche defswegen nach Jerusalem gekommene Aus-
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wärlige mit eingeschlossen waren. Indefs wenn auch die Masse der

Bevölkerung bald Noth litt, was die Wehrmannschaften brauchten,

nahmen sie, wo sie es fanden, und wohl versehen wie sie waren,

führten sie den Kampf ohne Rücksicht auf die hungernden und bald

verhungernden Massen. Zu blofser Blokade konnte der junge Feldherr

sich nicht entschliefsen; eine mit vier Legionen in dieser Weise zu

Ende geführte Belagerung brachte ihm persönlich keinen Ruhm und

auch das neue Regiment brauchte eine glänzende Waffenthat. Die

Stadt, sonst überall durch unzugängliche Felsenhänge verlheidigt, war

allein an der INordseite 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 Rurg, den Tempel und die gewaltigen drei Herodes-

tliürme einer starken, fanatisirten und verzweifelten Besatzung ab-

zuringen. Johannes und Simon schlugen nicht blofs die Stürme ent-

schlossen ab, sondern grillen 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; Zerstörung

sodann gingen nach langem Widerstand erst die Tempelhallen in
^""saiems

Flammen auf und weiter am 10. Ab (August) der Tempel selbst mit

allen darin seit sechs Jahrhunderten aufgehäuften Schätzen. Endlich

wurde nacli monallangem Strafsenkampf am S. Elul (September) auch

in der Stadt der letzte Widerstand gebrochen und das heilige Salem

geschleift. Fünf Monate halte die Blutarbeit gewährt. Das Schwert

und der IMeil 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 erbarnunigslos licfseu auch die Römer di»; (lel'aiigencu über die

Klinge springen oder kreuzigten sie. Die übrig gebliebenen Käni[)fer und

namentlich die beiden Führer wurdtsn einzeln aus den Kloaken, in «lie sie

sich gereitet hatten, hervorgezogen. Am todlcu Meer, eben da wo einst-

mals König David und di(! Makkaitaeer in liöclister Bedrängnifs eine Zu-

flucht gefunden hatten, hielten sich die Reste der Insurgenlen noch ,iiif

Jahre hinaus in den Felsenschlösscrn MachatMus und Massada, his end-

lich als die letzten der iV«'ien.luden Judas des (laliläers Enkel Elea/.ar und

die Seinigen erst ihren Frauen und Kindern und dann sich selbst (b'n Tod

gaben. Das Werk war gethan. Dafs Kaiser \es|»asianus. ein tüchtiger
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Sold.il, CS iiiclil vt'ixliiii.'ilil li.it wc^icii ciiio voldicii iiiivi'i'meidlichcii

Kilnlj^s iil)cr ein kleines liiii|^'si iiiitcrllirnii^'t's Volk als Sie|i<T aiildas (>a-

pilol zu ziehen und dals der aus dem Aileiheili^slen des Teni|)els lu-irn-

gebraclile siebenarmige IvandelabtMaiitdini tlirenbogeii, den derlleicbs-

senat dem Titiis auf dem Markte der Kamplstadl errielitete, noch heule

zu schauen isl'i, ;;ie!)l keine hohe Norslelluii^ von dem kriegerischen

Sinn dieser Zeil. Freilicii ersetzte der tiefe Widerwille, den die

Occidentalen gegen das .ludenvolk hegten, einigermaisen was dei"

kriegerischen (ilorie mangeile, und wemi den Kaisern der Judenname

zu schlecht war um ihn so sich beizulegen wie die der Germanen und

der Parther, so liiellen sie es nichl unter ihrer Würde dem Pöbel der

llauplstailt die Siegesschadentreude dieses 'rriiimphes zu bereiten.

AnflöaunjT [''„. ß^^i Werk dcs Schwertes folgte die politische Wendung. Die von

CcntraTge*-" ^IcH früheren hellenistischen Staaten eingehaltene und von den Hörnern
'"'^'' ühernomniene in der Thal über die hlol'se Toleranz gegen fremde Art

und fremden Glauben weit hinaus gehende Politik die Judenschaft ins-

gemein als nationale und religiöse Sammtgemeinschaft anzuerkennen

war unmöglich geworden. Zu deutlich waren in der jüdischen Insur-

reclion die Gefahren zu Tage getreten, welche diese national-

religiöse, einerseits streng concenlrirte, 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 bat 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

Cultus nur die Scbliefsuug des Tempels erforderte und das prächtige

*) Dieser Bogen ist dem Titus nach seinem Tode vom Reichssenat g:e-

sctzt. 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 er nach Norschrift und Anweisung

'und unter der Überleitung des Vaters das Volk der Juden bezwang und die

'bis auf ihn von allen Feldherren, Königen und ^ ölkern entweder vergeblich

'belagerte oder gar nicht angegriETene Stadt Hierusolyma zerstört bat.' Die

historische Kunde dieses seltsamen Schriftstückes, welches nicht blnfs iVebukad-

nezar und Antiochos Epiphanes, sondern den eigenen Pompeius ignorirt, steht

auf gleicher Höhe mit der Ueberschwenglichkeit des Preises einer recht ge-

wöhnlichen W atl'enthat.
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Bauwerk verschont werden konnte, so hätte andererseits, wäre der

Tempel zufällig zu Grunde gegangen, der Cultus auch in einem

wieder erbauten fortgeführt werden können. Freilich wird es immer

wahrscheinlich bleiben, dafs hier nicht der Zulall des Krieges gewaltet

hat, sondern für die veränderte Politik der römischen Regierung

gegenüber dem Judenthum die Flammen des Tempels das Programm

vvaren^). Deutlicher noch als in den Vorgängen in Jerusalem zeichnet

sich dieselbe in der gleichzeitig auf Anordnung Vespasians erfolgten

Schliefsung des Centralheiligthums der aegyptischen Judenschaft, des

Oniastempels unweit Memphis im heliupolitanischen District. welcher

seit Jahrhunderten neben dem von Jerusalem stand etwa wie neben dem

alten Testament die Uebcrsetzung durch die alexandrinischen Siebzig;

auch er wurde seiner Weihgeschenke entkleidet und die Gottesver-

ehrung in demselben untersagt.

In weiterer Ausführung der neuen Ordnung der Dinge ver-

schwanden das Ilohepriesterthum und das Synhedrion von Jerusalem

und verlor damit die Judenschaft des Reiches iiu" äufserliches Ober-

haupt und ihre bis dahin in religiösen Fragen allgemein competente

Oberbehörde. Die bisher wenigstens tolerirte Jahressteuer eines jeden

Juden ohne Unterscliied des Wohnorts an den Tempel fiel allerdings

nicht weg, wurde aber mit bitterer Parodie auf den capitolinischen

Jupiter und dessen Vertreter auf Erden, den römischen Kaiser über-

tragen. Bei der Beschalfenheit der jüdischen Einrichtungen schlofs

die Unterdrückung des centralen Cultus die Aullösung der Gemeinde

Jerusalem in sich. Die Stadt ward nicht blofs zerstört und nieder-

gebrannt, sondern blieb aucli in Trümmern liegen, wie einst Karthago

und Korinth; ihre Feldmark, (iemeiude- wie Privalland, wurde kaiser-

liche Domäne"). Was von der Bürgerschaft der volkreichen Stadt

') Die Erzählung des .losephus, dals Titus mit soineiii l\rit';;siath bc-

schlül's den Tein|tel iiii-ht zu zerstören, enTf;t durch iliro oH'enbare Absiclitlicb-

keit lledcnken, und da die IJenut/.unj^ des 'l'acitus iu Sulpicins Se\ erus (^.hconik,

von fJcrnays vollständig erwiesen ist, so kann allerdiM{;s wohl in Krafce kommen,

ob nicht dessen gerade entgegengesetzter Bericht (ihion. 2, IU), tl), dal's der

Kriegsrath Ijeschlosson haiie den 'l'cnipel zu zerstören, aus Tacilus herrührt

und ihm, obwohl er Spuren christlicher lleberarbeitung zeigt, der Vorzug zu

geben ist. Dies empdehlt sich weiter dadurch, dals die au \ espasian gerich-

tete Dodicatiun der Argonautica des Dichters N'alerius Flaccus den Sieger von

Solyina feiert, der die Brandfackeln schleudert.

*) Dafs der h'aiser dies [>and für sidi nahm [hf/ai' «ikö lijy /conny
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(lein lliiiii,'('r <t(lcr (lein Srliucrl entgangen war, kam iiiiler den

llaiiiiiicr des Sclavciiinaiklcs. In ilrii Tnimiin'iii (Nt zcrstörlen Sladl

sdilii^'die l.ogioii ihr l.agcr aiil', wiiIcIk; iiiil ihren spaiiisclicii und Ihra-

kischcn Auxilien forlan im jüdischen Lande garnisoniren sollle. Die his-

lierigfii in l'aiaestina sclhsl rcciiitirlcii IMoviii/.iallriippeii wurde aiuhtrs-

Mtdiin verlegt. In Kmmaiis in der nächsten >;ihe von .Ierusah;m wurde

eineAnzald römischer Veteranen angesiedelt, Stadtrecht aber auch dieser

Orlschalt nicht verhehcn. Dagegen wurde das alle Sichern, der religiöse

Mitlelj)unkt der samariianischen Gemeinde, vielleicht schon seil Alexan-

der deniGrofsen eine griechische Stadt, jetzt in den Formen der helleni-

schen Politie unter dem Namen Flavia IN'eapolis reorganisirt. Die Landes-

hauptstadt (Caesarea, i)is daliin griechische Stadtgemeinde, erhielt als

'erste flavische Colonie' römische Ordnung und lateinische Geschäfls-

sprache. Es waren dies Ansätze zur occidenlalischenMunicipalisirung des

jüdischen Landes. Nichtsdestoweniger hliebdaseigenlliche.ludaea, wenn

auch entvölkert und verarmt, nach wie vor jüdisch; wessen die Regierung

sich zu dem Lande versah, zeigt schon die durchaus anomale dauernde

militärische Belegung, die, da Judaea nicht an der Reichsgrenze lag, nur

zur Niederhaltung der Einwohner heslimmt gewesen sein kann.

DaaEndeder Aucli die llcrodecr überdauerten nicht lange den Untergang Jeru-
^^° *'" salems. König Agrippa 11, der Herr von Caesarea Paneas und von

Tiberias, halte den Römern in dem Krieg gegen seine Landsleute ge-

treue Heerfolge geleistet und selbst aus demselben wenigstens mili-

tärisch ehrenvolle Narben aufzuweisen; überdies hielt seine Schwester

Berenike, eine Kleopalra im Kleinen, mit dem Rest ihrer viel in An-

spruch genommenen Reize das Herz des Bezwingers von Jerusalem ge-

fangen. So blieb er persönlich im Besitz der Herrschaft; aber nach

seinem Tode, etwa dreifsig Jahre später ging auch diese letzte Er-

innerung an den jüdischen Staat in die römische Provinz Syrien auf.

Weitere In der Ausübung ihrer Rehgionsgebräuche wurden den Juden weder

der*Ju(icn° ^^ Palaestina noch anderswo Hindernisse in den Weg gelegt. Selbst

ihren religiösen Unterricht und die daran sich anknüpfenden Yer-

(fvXnTTtov) s.ifft Josephus bell. 7, 6, 6; dazu stimmt nicht sein Befehl näauv
yfjv uno6öax^Ki twv 'invJaicov (a. a. 0.), worin wohl ein Irrthum oder ein

Schreibfehler steckt. Zu der Expropriirung palst es, düfs im Gnadenweg ein-

zelnen jüdischen Grundbesitzern anderswo Land angewiesen ward (Josephus

vit. 16). Uebrigens ist das Gebiet wohl als Ausstattung für die dort statio-

nirende Legion verwendet worden (Eph. epigr. II n. 696; Tacitus ann. 13, 54).
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Sammlungen ihrer Gesetzlehrer und Gesetzkundigen liefs man in Pa-

laestina wenigstens gewähren und hinderte nicht, dafs diese Rabhiner-

vereinigungen versuchten sich einigermafsen an die Stelle des ehe-

niahgen Synhedrion von Jerusalem zu setzen und in den Anfängen

des Talmud ihre Lehre und ihre Gesetze zu fixiren. Obwohl einzelne

nach Aegypten und Kyrene geflüchtete Theilnehmer an dem jüdischen

Aulstand dort Unruhen hervorriefen, 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 öflentlich 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 man die Juden nöthigte den Landesgöttern zu opfern und

den Sabbath nicht zu halten. Titus selbst, als er nach Antiocheia kam,

wies die dortigen Führer der Bewegung mit ihrer Bitte die Juden aus-

zuweisen oder mindestens ihre l*rivik'gien 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 Judenthum in seiner

politischen Repräsentation aus dem Staatswesen getilgt war.

Die Wendung in der seit Alexander gegen das Judenthum einge- Die Folgen

haltenen Politik lief im Wesentlichen darauf hinaus dieser religiösen KataatVopU».

Gemeinschaft die einheitliche Leitung und die äufserliche Geschlossen-

lieit zu entziehen und ihren Leitern eine Macht aus der Hand zu win-

den, welche sich nicht blofs über das Ileimalliland der Juden, sundcru

über die Judenschaftt;n insgemein innerhalb und ausseiliall» des römi-

schen Reiches erstreckte und allerdings im Orient dcni einheitlichen

Reichsregimenl Eintrag Ihat. Die Lagiden wie die Selciilviilcn und niciit

minder die römischen Kaiser der julisch-claiidiMlu'n Dynaslie hatten

sich dies gefallen lassen; ab(!r die unmittelbare Herrschaft der Occiden-

lalen über Judaea hatte den (iegensalz der Reichs- und dieser Priester-

gevvalt in dem Grade verschärft, dafs liic; Katastro[ilie mit unausbleib-

licher Nolhwendigkeit eintrat und ihre Consequenzen zog. Vom poli-

tischen Slandpunct ans kann wold die Schonungslosigkeit der Krieg-

führung getadelt werden, welche übrigens diesoni Krieg zieinlich mit

allen ähnlichen der römischen Geschichte gemein ist, aber schwerlich

di(! in Folge desselben verfügte religiös-polilische Aullösung der Nali(Ui.
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Wniii (Ich lii.-titiilidiii'ii, uciclic /m- lüldim^' ciiir-r l';irlci, wie die der

Zclolcii \\;ir, lidiiliil hallen und niil cauci j^cw isscn .Nolli\vf'iidi^.'kt'it

lülircn nuirslcii, ilic Axt au die Wurzel gelej;! ward, so ^^eschali nur

was richÜR und uoiliwcndig war, wie schwer und individuell ungerecht

auch (h'r Kinzchic davon gfitrollcn werden niocht*!. Vespasianus. der

die Knts( liei(hing gah, war ein verständiger und niafshaltender Hegenl.

Es handelte sich niclit nui eine Glauhens-, sondern um eine Macht-

Irage; der jüdische Kirthenslaal als Haupt der IMaspora vertrug sicji

nicht mit der Unhedingllieit des welllichen Grolsstaates. Von der all-

gemeinen Norm der Toleranz iiat die Regierung sich auch in diesem

Fall nicht entfernt, niclit gegen das .ludenlhuni, sondern gegen den

Hohenpriester und das Synhedrion den Krieg geführt.

Ganz hat auch die Tempelzerslörung diesen ihren Zweck nicht ver-

fehlt. Es gab nicht wenige Juden und noch mehr Judengenossen, na

mentlich in der Diaspora, welche mehr an dem jüdischen Sittengesetz

und an dem jüdischenMouotheismus hielten als an der streng nationalen

Glauhensform; die ganze ansehnliche Secte der Christen hatte sich inner-

lich vom Judenthum gelöst und stand zum Theil in ollener Opposition

zu dem jüdischen Ritus. Für diese w^ar 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 derCentralstelle 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 Cenlralcults wesent-

lich gefördert.

Aber bei den Juden von Palaeslina, da wo man zwar nicht he-

bräisch, aber doch araniaeisch sprach, und bei dem Theil der Dias])ora.

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.

Der Juden- Nicht voUc fuulzig Jahre nach der Zerstörung Jerusalems, im

unter J. 116^) crhob sich die Judenschaft am östHchen Mittelmeer gegen die
Traiauas.

i

^) Eusebius h. e. i, 2 setzt deu Ausbruch iu das 18., also nach seiner
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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 scheint, die Regründung eines jüdischen Sonderstaats. Er

verzweigte sich bis in das asiatische Gebiet und ergriff Mesopotamien

und l'alaestina selbst. Wo die Aufsländischen siegreich waren, führten

sie den Krieg mit derselben Erbitterung wie die Sicarier in Jerusalem •,

sie erschlugen wen sie ergriffen — der Geschichtschreiber Appian,

ein geborener Alexandriner, erzählt, wie er vor ihnen um sein Leben

laufend mit genauer INoth nach Pelusion entkam — und oftmals

tüdteten sie die Gefangenen unter qualvollen Martern oder zwangen sie,

gleich wie einst Titus die in Jerusalem gefangenen Juden, als Fechter

im Kampfspiel zur Augenweide der Sieger zu fallen. In Kyrene sollen

also 220 000, auf Kypros gar 240 000 Menschen von ihnen umgebracht

worden sein. Andererseits erschlugen in Alexandreia, das selbst nicht

in die Hände der Juden gefallen zu sein scheint^), die belagerten Hel-

lenen was von Juden damals in der Stadt war. Die nächste Ursache

der Erhebung ist nicht klar. Das Rlut der Zeloten, die nach Alexandreia

und Kyrene sich geflüchtet und dort ihre Glaubenstreue mit dem Tode

unter dem römischen Henkerbeil besiegelt hatten, mag nicht umsonst

geflossen sein; der parthische Krieg, während dessen der Aufstand be-

gann, bat ihn insofern gefördert, als die in Aegypten stehenden Truppen

wahrscheinlich auf den Kriegsschauplatz berufen wurden. Allem An-

schein nach war es ein Ausbruch der seit der Temi)elzerstörung gleich

dem Vulcan im Verborgenen glühenden und in unberechenbarer Weise

in Flanunen aufschlagenden religiösen Erbitterung der Judenschaft, von

der Art wie der Orient sie zu allen Zeiten erzeugt hat und erzeugt;

wenn wirklich die Insurgenten einen Juden zum König ausriefen, so hat

diese Erhebung sicher, wie die in der Heimalh, in der grofscn Masse der

geringeu Leute ihren Hciu'd gehabt. Dafs diese Judeuerhebung zum
Theil zusammenfiel mit dem fnilier (S. -lOO) erzäbUen Refreiungsver-

Kechnung (in der Cliroiiik) das vorlotztc .lahi- Triiiaiis, iiiut damit stimmt auch

Dio 68, 32.

') Eusebiiis selbst (hei SyiiccUus) sa^t mir: '.Ith^tayöi 'luvihd'uii xmn
'/fi.f^rcräo^(üP aTccaiüCovTtts fxökuatv. Die armenische und die lateinische l'cbei-

setzung scheinen daraus irrif; eine Wiederherstellung des von den .luden /er-

störtcn Alexandreia gemacht zu haben, von welcher auch Eusebius in der Kirchen-

gesehichtc 4, 2 und Dio (iS, '!i.' nichts wissen.
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such der kurz vorher von Kaiser Traiarius unterworfenen Völkerschaften,

wälirend dieser im fernen Osten an der Euphratniündung stand, gab ihr

sogar eine politische Bedeutung; wenn rhc Erfolge dieses Herrschers ihm

am Schlufs seiiKjr Laufbahn unter den Händen zerrannen, so hat die jü-

dische Insurrection namentlich in I'alaestina 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

QuintusMarcius Turbo mitlleer und Flotte, gegen die Aufsländischen 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 Kampf

in Africa wie in Palaestina sich bis in die erste Zeit Iladrians 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 schrofler 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.

Wäre 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 Ileimathland und den

Staat im Staate, zu dem das Judenthum sich entwickelt hatte.

Der Juden- Zu Eudc War auch mit dieser zweiten Niederwerfung die Auf-

^unter Ichnung dcs Judenthums gegen die Reichsgewalt nicht. Man kann nicht
Hadnanus.

ggggj^^ jjgfg diese dassclbe weiter provocirt hat
;
gew öhnhche Verwaltungs-

acte, wie sieim ganzen Reiche unweigerlich hingenommen wurden, trafen

die Hebräer da, wo die volle Widerstandskraft des nationalen Glaubens

ihren Sitz hatte, und riefen dadurch, wahrscheinhch zur Ueber-

raschung der Regierenden selbst, eine Insurrection hervor, die in der

That ein Krieg war. W^enn Kaiser Hadrianus, als seine Rundreise

durch das Reich ihn auch nach Palästina führte, im J. 130 die zer-

störte heihge 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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kniipfuiig 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 Angrift" 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 Ivaiserzeit seines Gleichen nicht

hat. Die gesammte Judenschaft des In- und des Auslandes gerieth in

Bewegung und unterstützte mehr oder minder offen die Insurgenten

am Jordan^); sogar Jerusalem fiel ihnen in die Hände') und der Statt-

halter Syriens, ja Kaiser Iladrianus selbst erschienen auf dem Kampf-

platz. Den Krieg leiteten bezeichnend genug, der Priester Eleazar^) und
der Räuberhauptmann Simon, zugenannt Bar-Kokheba, das ist der

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 beiden geschlagenen

Silber- und Kupfermünzen. Nachdem eine genügende Truppenzahl

zusammengezogen war, gewann der erprobte Feldherr Sextus Julius

*) Dies zeigen die Ausdrücke Dios 69, 13: ot anttviayov yijg '[ovStaot

und nctarjg wg eijitiv y.ivovfAivr]g ^nl jovro) Trjg oixovu^i'rjg.

*) Wcun nach dem Zeitgenossen Appian (Syr. 50) Hadrian abermals die

Stadt zerstörte {xar^oxuxijt), so beweist das sowohl die voihei'gehende wenig-

stens einigeruialsen vollendete Anlage der (Kolonie wie auch deren Einnaliuie

durch die Insurgenten. INur dadurch auch erklärt sich der grol'se Verlust, den

die Höuier erlitten (Fronto de hello Parth. [t. 218 Nah.: Uadriaito impei'iutii

obtinente quantum miläum a ludaeis . . . caosuiti; Dio 09, 14); und es palst

wenigstens gut dazu, dals der Statthalter von Syrien Publicius Marcellus seine

Provinz verliel's, um seinem Collegen Tineius Rutus (Kusebius h. e. 4, ti;

Borghesi opp. 3, ü4) in Palaestina Hülfe zu bringen (C. 1. (Jr. 4U33. 4U34).

^j Dafs die Münzen mit diesem i\amen dein liadrianischen Aufstand au-

gehöreu, ist jetzt erwiesen (v. Saliet Ztschr. für Numism. 5, 110); dies ist also

der Rabbi Kleazar aus Modeiu der jüdischen Hcrichte (Kwald Gesch. Isr. "*, 41'»;

Schürer Lehrbuch S. 357). Ual's der Simon, den diesclIuMi Münzen theils mit

Eleazar zusammen, theils allein nennen, dei- IJar-Iiokhcba des .lustiiins Marlvr
und des Eusebius sei, ist mindestens sehr waliischcinlit Ii.

Mommseu, rOm. Ocächiclito. V. 3j
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Severus die Uberliaiul, aljt-r nur in allinaliliclioui iiiul langsamem Vor-

schreiten; ganz wie in dem vespasianischen Krieg kam es zu keiner

Feldschlacht, aber ein IMalz nach dein andern kostete Zeil und IJliit,

bis endlich nach dreijähriger Kriegführung') die letzte Uurg der In-

surgenten, das feste Bether unweit Jerusalem von den Kömern erstürmt

ward. Die in guten Berichten überlieferten Zahlen von 50 genommenen

Festungen, 985 besetzten Dörfern, 5S0 000 Gefallenen sind nicht un-

glaublich, da der Krieg mit unerbitthcher Grausamkeit geführt und die

männliche Bevölkerung wohl überall niedergemacht ward.

judaen, nach In Folgc dicscs Aufstaudcs Ward selbst der Name des besiegten

Volkes beseitigt: die Provinz hiefs fortan nicht mehr, wie früher, Judaea,

sondern mit dem alten herodotiscben Namen das Syrien der Philisläer

oder Syria Palaestina. Das Land blieb verödet; die neue Iladriansstadt

bestand, aber gedieh nicht. Den Juden wurde bei Todesstrafe unter-

sagt Jerusalem auch nur zu betreten, die Besatzung verdoppelt; das

bescbiänkte 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 Gewaltmafsregeln blieb die Landschaft un-

ruhig, zunächst wohl in Folge des mit der Nationalsache längst ver-

flochtenen Räuberwesens; 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 gekommen.

Die steUuDg Es mufs anerkannt werden , dafs diese wiederholten Ausbrüche
" undV"des in den Gemüthern der Juden gährenden Grolls gegen die gesamnUe

Juhrh.
nicht jüdische Mitbürgerschaft die allgemeine Pohtik 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

daraufgerichtet sie von denjenigen allgemeinen Bürgerpflichten, welche

') Dio (69, 12) oeuDt den Krieg langwierig {oi'i oXtyoxQoviog); Euse-

bius setzt in der Chronik den Anfang auf das 16., das Ende auf das 18. oder

19. Jahr Hadrians; die Insurgenteumünzen sind datirt vom ersten 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^).

Rechtlich scheint seit Claudius Zeit, dessen Unterdrückung des

jüdischen Cultus in Itahen (S. 523) wenigstens die letzte derartige

Mafsregel ist, von der wir wissen, dem Juden der Aufenthalt und die

freie Religionsübung in dem gesammten Reich zugestanden zu haben.

Es wäre kein Wunder gewesen, wenn jene Aufstände in den africani-

schen und syrischen Landschaften zur Austreibung der dort ansässigen

Juden überhaupt geführt hätten; aber dergleichen Beschränkungen sind,

wie wir sahen, nur local, zum Beispiel für Kypros verfügt worden. Der

Hauptsitz der Juden blieben immer die griechischen Provinzen; auch

in der einigermafsen 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-

schhefslich griechisch; in der aus dieser Judenschaft entwickelten römi-

schen Christengemeinde ist das Taufbekenntnifs bis in späte Zeit hinab

griechisch gesprochen worden und die ersten drei Jahrhunderte hin-

durch die Schriftstellerei ausschhefsHch griechisch gewesen. Aber

restrictive Mafsregeln gegen die Juden scheinen auch in den lateinischen

Provinzen nicht getroffen worden zu sein ; durch und mit dem Helle-

nismus ist das jüdische Wesen in den Occident eingedrungen und es

fanden auch in diesem sich Judengemeinden, obwohl sie an Zahl und

Redeutuug selbst jetzt noch, wo die gegen die Diaspora gerichteten

Schläge die Judengemeinden des Ostens schwer beschädigt hatten, weit

hinter diesen zurückstanden.

Politische Privilegien folgten aus der Tolerirung des Cultus an sich CorporatWe

nicht. An der Anlegung ihrer Synagogen und Proseuchen wurden die

Juden nicht gehindert, ebenso wenig an der Bestellung eines Vorstehers

für dieselbe {aQXKjvpaycoyog) so wie eines CoUegiums der Aeltesten

[aQxoptfc) mit einem Oberältesten {ysQovoiaQXfjg) an der Spitze.

Obrigkeitliche Befugnisse sollten mit diesen Stellungen nicht verknüpft

s(!in; aber bei der IJntrenubarkeit der jüdischen Kirciienordining und

der jüdischen Rechlsi)llege übten die Vorsteher, wie im Mittelalter die

Bischöfe, wohl überall eine wenn auch nur factische Jurisdiction. Auch

*) Biographie Alexaaders c. 22 : ludaeis privilegia rcsvrvavit, Christinnos

vs.sc passus est. Deutlich tritt hier die bevorzu(<te Steiluiij; der Juden vor

deu Christen zu l'age, welche allerdiugs wieder darauf" beruht, dafs jene eine

Nation darstelieu, diese nicht.

35*
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uareii die.liKlfMiscIiaricn (l(;r einzelnen Städte ni(:lilallt,'(!rneiti als Korpf.'i-

scliaften anerkannt, sicher /um Heispiel die röinisclie nicht; docli l)(;slaii-

den an vielen Orten aiifdrund localer Privilegien der<,'l(!ieiien coiiMdiilivi'

Verhände mit Ktiniarclien oder, uie sie jetzt meistens heifsen, Patriarchen

an der Spitze. Ja in Palaestina finden wir im Anfang des dritten Jahrhun-

derts wiederum einen Vorsteher der f,'esammten Judenscliaft, der kraft

erldichen IMiesterrechls üher seine (jlauhensgenossen fast wie ein Herr-

scher schaltet und selbst über Leib und Leben Gewalt hat und welchen

die Regierung wenigstens tolerirt'). Ohne Frage war dieser Patriarch

für die Juden der alle Hohepriester, und es iiatte also unter den Augen

und unter dem Druck der Fremdherrschaft das hartnäckige Volk Gottes

sich abermals reconstituirt und insoweit Vespasians Werk zu Schanden

gemacht,

ooffcntiichc 1" Belrelf der Heranziehung der Juden zu den öilentlichen Lei-

Leistungeii. Ölungen war die Befreiung vom Kriegsdienst als unvereinbar mit ihren

religiösen Grundsätzen längst anerkannt und blieb es. Die besondere Kopf-

steuer, welcher sie unterlagen, die alte Tempelabgabe, konnte als Gom-

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^); wobei in Betracht kommt, dafs der

^) Um zu crhärteu, dals au(;h iu der Knechtschaft die Juden eiue ge-

wisse Selbstverwaltung haben führen können, schreibt Origenes (uin das J. 226)

an Africanus c. 14: 'Wie viel vermag auch jetzt, wo die Römer herrschen

'und die Juden ihnen den Zins (zo Si^qu/juov) zahlen, der Volksvorsteher

(ö i&vt'cQ/rjg) 'bei ihnen mit Zulassung des Kaisers {auy/coooOviog KctCaaQo;).

'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 gelebt, selber erfahren und erkundet'. Der Patriarch von Judaea tritt

schon in dem auf Hadrians Namen |gefalschten Briefe iu der Biographie des

Tyrannen Saturuinus auf (c. 8), in den Verordnungen zuerst im J. 392 (C. Th.

16, 8, 8). Patriarchen als Vorsteher einzelner jüdischer Gemeinden, wofür das

Wort seiner Bedeutung nach besser pafst, begegnen schon in den Verordnungen

Coastantins des ersten (C. Th. 16, S, 1. 2).!

2) Diese Regel stellen mit Berufung auf einen Erlais 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,

so dals es von ihnen abhing das Amt zu übernehmen oder abzulehnen.

1



JÜDAEA UND DIE JUDEN. 549

Ausscliliifs von den Gemeindeämtern mehr und mehr aus einer Zu-

rücksetzung zu einem Privilegium ward. Seihst bei Staatsämtern mag
in späterer Zeit ähnlich verfahren worden sein.

Der einzige ernstliche Eingriff der Staatsgewalt in die jüdischen Verbot der
" ®

P
•

Beschiiei-

(iebräuche betrifft die Ceremonie der ßeschneidung; indefs ist gegen «lung.

diese wahrscheinlich 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 strafbaren Verbrechen; als Hadrian die Vorsclu'ift schärfend

die Castrirung unter das Mordgesetz stellte, scheint auch die Beschnei-

dung als Castrirung aufgefafst worden zu sein '), 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, wahrscheinhch in Folge des dadurch mit veranlafsten

Aufstandes, gestattete Pius die Beschneidung für Kinder jüdischer Her-

kunft, während übrigens selbst die des unfreien NichtJuden 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 Uehertritt zum Judenthum ein straf-

bares Verbrechen wurde; und wahrscheinlich ist das Verbot eben in

diesem Sinne nicht erlassen, aber aufrecht erhalten worden-). Zu dorn

.schrolfen Abschliefsen der Judenschaft gegen die NichtJuden wird das-

.selbe das Scinige beigetragen haben.

Blicken wir zurück auf die Gescliicke des Judenthums in der vorsud.rte

Epoche von Auguslus bis auf Dioclelian, so erkennen wir eine durch- jinienln Jer

greifende Umgestaltung seines Wesens wie seiner Stellung. Dasselbe

tritt in diese Epoclie ein als eine um das beschränkte Ileiinathland fest

') Die aiialu(;^e Hcliaiidluii;; dor (lastrntinn in (i(>ni liadriaiiisctioii Kilal's

Dig. 48, 8, 4, 2 und der Ik-si-hin-iduii^' bei Paulus seiit. ;>, 22, .'{. 4 und iModosti-

nus lYig. 48, 8, 1 1 pr. lef^cii diese Aullassun^:; uatie. Aucti dals Scverus liuUiros

Jicri sub grnii jioena veliiit (vita 17), wird woiii niclits sein als die luiiseliäit'iinf;

dieses Verbots.

*) Die nieikwüidige INaeliricht bei Orif^enes f;e{?eii (]elsus 2, l.'f ({ge-

schrieben um 250) zeigt, dals die IJesehueiduug des Miciitjuden \ ou lleehtswegeu

dio Todesstrafe nach sieh zog, obwohl es nicht klar ist, inwiefern dies auf Sama-

riter oder Sicarier Anwendung fan<l.
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geschlossene nalion.ilf. iiiid religiöse Macht, welche st-lhsl dem Heichs-

regimenl in und aiifseihall» Jiid;ii',i niil, der Walle in der Hand sieh enl-

gegenstelll und aul" dem (i(d)iel des ülauhens eine gewallige propagan-

distische Macht entwickelt. Man kann es verstehen, dal's die römi-sche

Hegieriing die Verehrung des .[ahve nnd den Claiihen des Moses nicht

andeis dniden wollte, als wie auch der (lullns des Milhra und der

Glauhe des Zoroastcr Duldung fand. Die Keaction gegen dies ge-

schlossene und auf sich seihst siehende .ludenlhum waren die von

Vespasian und Iladrian gegen das jüdische Land, von Traianus gegen

die Juden der Diaspora geführten zerschmetternden Schläge, deren

Wirkung weit hinaus reicht üher die unmittelhare Zerstörung der he-

slehenden Gemeinschaft und die Ilerahdrückung des Ansehens und der

Macht der Judenschaft, In der That sind das spätere Christenthum wie

das spätere Judenthum die Consequenzen dieser Reaction des Westens

gegen den Osten. Die grofse propagandistische Bewegung, welche die

tiefere religiöse Anschaunng vom Osten in den Westen trug, ward auf

diese Weise, wie schon gesagt ward (S. 542), ans den engen Schranken

der jüdischen Nationalität hefreit; wenn sie die Anlehnung an Moses

nnd die Propheten keineswegs aufgah, löste sie sich doch nolh-

wendig von dem in Scherhen gegangenen Regiment der Pharisäer.

Die christlichen Zukunftsideale wurden universell, seit es ein Jeru-

salem auf Erden nicht mehr gah. Aher wie der erweiterte und ver-

tiefte neue Glaube, der mit seinem Wesen auch den Namen wechselte,

aus diesen Katastrophen hervorging, so nicht minder die verengte

und verstockte Altgläuhigkeit, die sich, wenn nicht mehr in Jeru-

salem, so in dem Hafs gegen diejenigen zusammenfand, die das-

selbe zerstört hatten und mehr noch in dem gegen die freiere und
höhere aus dem Judenthum das Christenthum entwickelnde geistige

Bewegung. Die äufsere Macht der Judenschaft war gebrochen und

Erhebungen, wie sie in der mittleren Kaiserzeit stattgefunden haben,

begegnen späterhin nicht wieder; mit dem Staat im Staate waren die

römischen Kaiser fertig geworden, und indem das eigentlich gefährliche

Moment, die propagandistisclie Ausbreitung auf das Christenthum

überging, waren die Bekenner des alten Glaubens, die dem neuen

Bunde sich verschlossen, für die weitere allgemeine Entwickelung be-

seitigt. Aber wenn die Legionen Jerusalem zerstören konnten, das

Judenthum selbst konnten sie nicht schleifen; und was nach der einen

Seite Heilmittel war, übte nach der andern die W^irkung des Giftes.
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Das Judenthiim blieb nicht blofs, sondern es ward auch ein anderes. Es

Hegt 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 Rab])inisnius, 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

hin 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 Mifshandlung 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 immer steigende Glaubensreinigung wandle sich

nicht blofs gegen die Griechen und die Römer, sondern ebenso sehr

gegen die 'halben Juden' von Samaria und gegen die christlichen

Ketzer; die Buchslabengläubigkeit 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 Kluft zwisciien jener

Schrift vom Eriiabenen, die den Land unti Meer erschütternden

Poseidon Homers und den die leuchtende Sonne erscJKaiVenden Jeho-

vah neben einander zu stellen wagt, und den Anfängen des Talmud,

welche dieser Epoche angehören, bezeiclmct den (cgensatz zwischen

dem Judenthum des ersten und dem des dritten Jahrhunderts. Das

Zusammenleben der Juden und Nichljiulen erwies sich mehr iiml

mehr als elx'uso iniverineidlicli wie initer den gegchiMien Verhältnissen

unerträglich; der Gegensatz in Glaube, Recht und Sitte verseliärtte

sich und die gegenseitige Hoflarl wie der gegenseitige Hals wiiktin
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iiiicli beiden Seilen hin silllicli zeirüllciid. fUe Aiisj^Ieieliiinj,' wurde

in diesen .lahrhnnderlen nicht lth)rs iiieht ^elörderl, .sondern ihre

Verwirklichung immer weiter in iVw. Ferne gerückt, je mein- ilire

Nothwendigkeit sich herausstellte. Hinse Krhilteruii^:, diese JIoH-

art, diese Verachtung, wie sie damals sich te.sisetzten, sind lieilich

nur das unverineidlichc Aufgehen einer vielleicht nicht minder iniver-

meidlichen Saat; ahcr die Erbschaft dieser Zeiten lastet auf der Mensch-

heit noch heute.



KAPITEL XIL

AEGYPTEN.

Die beiden Reiche von Aegvpten und Syrien, die so hme in jeder nie
^•" -^

I
Einziehung

Hinsicht mit einander gerungen und rivalisirt hatten, fielen ungefähr Aegvptene.

um die gleiche Zeit widerstandslos in die Gewalt der Römer. Wenn
dieselben auch von dem angeblichen oder wirkHchen Testament

Alexanders II (f 673) keinen Gebrauch machten und das Land damals si

nicht einzogen, so standen doch die letzten Herrscher des Lagiden-

hauses anerkannter Wafsen in römischer Clientel; bei Thronstreitig-

keiten entschied der Senat, und seil der römische Statthalter von

Syrien Aulus Gabinius den König I'tolemaeos Auletes mit seinen

Trupfien nach Aegypten zurückgeführt hatte (099; vgl. 3, 163), haben 65

die römisciien Legionen das Land nicht wieder verlassen. Wie die

übrigen Clientelkönige nahmen auch die Herrscher Aegyptens an den

l'ürgerkriegen auf IVIahming der von ihnen anerkannten oder ihnen

mehr imponirenden Regierung TIumI; und wenn es unentschieden

bleiben mufs, welche Rolle Antonius in dem phantastischen Ostreich

seiner Träume dem Ileimalhland 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 Rürgerkrieg

vor den Thorcn dieser Stadt ebenso wenig zu der Specialgeschichte

Aegyptens wie die Schlacht von Aktion zu der von Lpirus. Wohl aber

gab diese Katastroplu; und der damit verknüpfte Tod der letzten

Fürstin der Lagidendynastie den Anlafs dazu, dafs Augustus i\ci\ er-

ledigten Thron nicht wieder besetzte, sondern das Königreich Aegy[)ti'n

in eigene Verwaltung nahm. Miese Einziehung des lel/ten Stückes der

Küste des Mitlelmeeres in die unmillcibare römisrlie Administration
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und der ztütlicli iiml jirngmatisch daiiiit ziis.iiniiioiir.illpiido AI)S( liliifs

der neuen iMunareliic! Ix'/eiclinen diescip für die Veilassung, jene für

die Verwaltung des ungeheuren Itciclies den Wendepunkt, das Knde

der alten und den Anfang einer neuen Kpoclie.

Aogypton "ic Kiuverleil)ung Aegyptens in das rüinisclie l{rieli vollzog sich

Hci^Kilisor- insofern in ahweichender Weise, als das sonst den Staat helierrscheude

Princip der Dyarchie, das heifst des gemeinschaftlichen Regiments

«ler heid(!n höclisten IJeicIisgewalten, des Princeps und des Senats, von

einigen untergeordneten I'ezirken abgesehen, allein auf Aegyplen keine

Anwendung fand^), sondern in diesem Lande dem Senat als solchem

sowie jedem einzelnen seiner Mitglieder jede Heilieiligung l)ei dem

Regiment abgeschnitten, ja sogar den Senatoren und den Personen

senalorischen Ranges das Retreten dieser Provinz untersagt ward^).

Mau darf dies nicht etwa in der Art auflassen, als wäre Aegypten mit dem

übrigen Reich nur durch eine Personalunion verknüpft; der Princeps

ist nach dem Sinn und Geist der augustischen Ordnung ein integriren-

des und dauernd functionircndes 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^). Eher mag man sich das staatsrechtliche Verhältnifs in der

*) Diesen Ausschlufs des Mitregiments des Senats wie der Senatoren

bezeichnet Tacitus (bist. 1, 11) mit den Worten, dafs Augustus Aegypten

ausschlielslich durch seine persönlichen Diener verwalten lassen wollte

(domi retiuere; vgl. Staatsrecht 2 S. 963). Principiell gilt diese abweichende

Gestaltung des Regiments für die sämmtlichen nicht von Senatoren ver-

walteten Provinzen, deien Vorsteher auch anfänglich vorzugsweise praefecti

hiefsen (C. I. L. V p. 809. 902). Aber bei der ersten Theilung der Provinzen

zwischen Kaiser und Senat gab es deren wahrscheinlich keine andere als eben

Aegypten; und auch nachher trat der Unterschied hier insofern schärfer hervor,

als die sämmtlichen übrigen Provinzen dieser Kategorie keine Legionen er-

hielten. Denn in dem Eintreten der ritterlichen Legionscommandanten statt

der senatorischen, wie es in Aegypten Regel war, findet der Ausschlufs des

Senatorenregiments den greifbarsten Ausdruck.

^) Diese Bestimmung gilt nur Tür Aegypten, nicht für die übrigen von

NichtSenatoren verwalteten Gebiete. Wie wesentlich sie der Regierung erschien,

erkennt man aus dem zu ihrer Sicherung aufgebotenen constitutionellen und

religiösen Apparat (trig. tyr. c. 22).

^) Die gangbare Behauptung, dafs provincia für die nicht von Senatoren

verwalteten Districte nur abusiv gesetzt werde, ist nicht begründet. Privat-

eigenthum des Kaisers war Aegypten ebenso sehr oder ebenso wenig wie Gallien

und Syrien — sagt doch Augustus selber (Mon. Anc. 5, 24): Aegyptum imperio

I
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Weise verdeutlichen, dafs das brittische Reich in derselben Verfassung

sich befinden würde, wenn Ministerium und Parlament nur für das

Mutterland in Betracht kämen, die Colonien dagegen dem absoluten

Kegiment 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 trellen 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 hellenisirlen

Gebieten gilt, dafs die Homer, indem sie sie zum Reiche zogen, die

einmal bestehenden Einrichtungen conservirten und nur, wo es

schlechterdings nothwendig erschien, Modificationen eintreten liefsen,

das findet in vollem Umfang Anwendung auf Aegypten.

Wie Syrien so war Aegypten, als es römisch ward, ein Land zwie-

facherNationalilät; auch hier stand neben und über dem Einheimischen

der Grieche, jener der Knecht, dieser der Herr. Aber rechtlich und

Ihatsächlich waren die Verhältnisse der beiden Nationen in Aegypten

von denen Syriens völlig verschieden.

Syrien stand wesentlich schon in der vorrümischen und durch- Griechische
"' und ägj-pti-

aus in der römischen Epoche nur mittelbar unter der Landesregierung; sehe stadte.

es zerfiel theils in Fürstenthümer, tlieils in autonome Stadtbezirke und

wurde zunächst von den Landesherren oder Gemeindebehörden ver-

waltet. In Aegypten^) dagegen giebt es weder Landesfürsten noch

Reichsstädte nach griechischer Art. Die i)ei(Ien Verwaltungskreise, in

welche Aegy[)ten zerfällt, das 'Land' (tj /wo«) der Aogyplier mit

seinen ursprünglich sechsunddreifsig Bezirken (vofioi) und die boiilcu

griechischen Städte Alcxandreia in Unter- und IMolcmais in Üher-

aegypten-) sind streng gosondijit und scharf sich entgegengesetzt

populi Romani adicci iinil legte dein Statllialtcr, ila er als Ritter nieht pro prac-

iori' sein konnte, durch besonderes Gesetz die f,'leirhe prozessualische Cunipc-

tenz bei, wie sie die römischen Praetoren hallen (Tacitus ann. 12, DO).

*) Selbstverständlich ist hier das Land Aepypten gemeint, nicht die den

Lagideu unlerworfeacn Besitzungen. Kjrcnc war ähnlich geordnet (S. 401

A. 1). Aber auf das südliche Syrien und die übrigen längere oder kürzere

Zeit in ägyptischer Gewalt stehenden 'IVrrilorien ist das eigentlich ägyptische

Regiment niemals angewandt worden.

*) Dazu kommt weiter ^,ulkratis, die älteste schon vor den Ptolemaecrn
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und doch eigenllich Iv.iiiin vcixIihmIcii. Iicr Land- wie der Sladlhe-

/iik ist niclil ItloCs Inrritorial alij^'cj^ren/t, soiidciii jener wi« diest*r

auch lleiinalliho/irk ; die Zuf^cJiörif^kcit zu ciiieni jeden ist unahhängif;

vom Wohnort und erbhch. Der Aegyptier ans dein chemmilischen

Noinos j^eiiörl doinscllien mit den Seinif;nn ebenso an, wenn er seinen

Wohnsil/ in Ah;.\aiidreia hat, wie der in (ilicniinis wohnende Alexan-

driner der Bürgerschalt von Aiexandreia. Der Landbezirk iial zu

seinem Mittelpunkt ininier eine städtisclie Ansiedehing, der cheni-

mitisclie zum Beispiel d'n'. um den Tempel des (Ihemmis oder des Pan

erwachsene Stadt Panopolis, oder, wie dies in griechischer Auf-

fassung ausgedrückt wird, es hat jeder rs'omos seine Metropolis; in-

sofern kann jeder I.andbezirk auch als Stadtbezirk gelten. Wie die

Städte sind auch die Nomen in der christlichen Epoche die Grundlage

der episcopalen Sprenge! geworden. Die Landbezirke ruhen auf den

in Aegypten alles l)eherrschenden Cultusordnungen; Mittelpunkt für

einen jeden ist das Ileiligthum einer bestimmten Gottheit und ge-

wöhnlich führt er von dieser oder von dem heiligen Thier derselben

den Namen; so heilst der chemmitische Bezirk nach dem GottChemmis

oder nach griechischer Gleichung dem Pan, andere Bezirke nach

dem Hund, dem I^öwen, dem Krokodil. Aber auch umgekehrt fehlt

den Stadtbezirken der religiöse Mittelpunkt nicht; Alexandreias

Schutzgott ist Alexander, der Schutzgott von Ptolernais 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 Landbezirk fehlt völlig die Autonomie: die Verwaltung,

die Besteuerung, die Rechtspflege liegt in der Hand der königlichen

Beamten^) und die Collegialität, das Palladium des griechischen wie

des römischen Gemeinwesens, ist hier in allen Stufen schlechthin aus-

in Aegypten gegiÜDdete Griechenstadt; ferner Paraetonion, das freilich ge-

wissermafsen schon aul'serhalb der Grenzen Aegypteos liegt.

') Eine gewisse gemeinschaftliche Action, ähnlich derjenigen, wie sie

auch von den Regionen und den i'ici der sich selbst verwaltenden Stadt-

gemeindea geübt wird, hat natürlich nicht gefehlt: dahin gehört was von Ago-

ranoinie und Gyninasiarchie in den iVomeii begegnet, ebenso die Setzung von

Ehrendenkmaleru und dergleichen mehr, was übrigens alles nur in geringem

Umfang und meist erst spät sich zeigt. Nach dem Edict des Alexander

(C. I. Gr. 4957) Z. 34 scheinen die Strategen von dem Statthalter nicht

eigentlich ernannt, sondern nur nach angestellter Prüfung bestätigt worden

zu sein; wer den Vorschlag gehabt hat, wissen wir nicht.



AEGYPTEN. OO /

geschlossen. Aber in den beiden griechischen Städten ist es auch

nicht viel anders. Es giebt wohl eine in Phylen und Demen einge-

Iheilte Bürgerschaft, aber keinen Gemeinderath^); die Beamten sind

Wühl andere und anders benannte als die der Nomen, aber auch durch-

aus Beamte könighcher Ernennung und ebenfalls ohne collegialische

Einrichtung. Erst Iladrian hat einer aegyptischen Ortschaft, dem von

ihm zum Andenken an seinen im Nil ertrunkenen Liebling angelegten

Antinoupolis, Stadtrecht nach griechischer Art gegeben und späterhin

Severus, vielleicht ebenso sehr den Antiochenern zum Trutz als zu

Nutz der Aegypter, der Hauptstadt .4egyptens und der Stadt Ptolemais

und noch mehreren anderen aegyptischen Gemeinden zwar keine

städtischen Magistrate, aber doch einen städtischen Rath bewilligt. Bis

dahin nennt sich zwar im ofliciellen Sprachgebrauch die aegyptische

Stadt Nomos, die griechische Poiis, aber eine Polis ohne Archonten

und ßuleuten ist ein inhaltloser Name. So ist es auch in der Prägung.

Die aegyptischen Nomen haben das Prägerecht nicht gehabt; aber noch

weniger 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

') Deutlich trcteu die Verhültuisse hervor in der iui Aufaug der Ke-

gierung des I'ius dem bekaunten Redtier Aristeidcs voa den ägy|ttischeii

Griechen gesetzten Inschrift ((>. I. Gr. 4679); als Dedicanten werden genannt

r; noXig twv ldli^av(Soi(x)V ;(«l 'EquovtioIis tj fityüXt] xctl rj ßouli] 7) 'Avxt-

votiov v^wv 'EllrjVMV x(i\ ot iv 7(<i Jikin Ttjg yilyvnTov xul ol top Qr],Sai'-

xui' vo/u6v üixovt'Tii "E).h]V8g. Also nur Antiuoa|u)iis, die Stadt der 'neuen

Hellenen', hat eine Bule; Alexandreia erscheint ohne diese, aber als griechische

Stadt in der Gesaniinthcit. Aufserdcm betheiligten sich bei dieser Widmung die

im Delta und die iu Thebae lebenden Griechen, voa den ägyptischen Städten

einzig Grofs-Herranpolis, wobei wahrscheinlich die unmittelbare INachbarschaft

\on Antinoupolis cingcwiikt hat. I'tolemais legt Strabon 17, 1, 42 |>. 813 eiu

at'ffr»;«« Tjoltiixot' fv 7w 'JüA^rixot rr)Ö7i(_') bei; aber schwerlich darf man dabei

au mehr denken als was der Hauptstadt nach ihrer uns genauer bekannten \'er-

fassuiig zustand, also namentlich an die Tlieilung der Hürgerschaft in l'hylen.

Dal's die vor|)tolcmäischü Grieclienstadl !Naukratis die Kule, die sie ohne Zweifel

gehabt hat, in |>t()lemäiselier Zeit belialteu hat, ist möglich, kann aber für die

|)ti>lemäischen Ordnungen nicht enlscheiden. — Dios Angabe (51, 17), dafs

Augustus die übrigen ägyptischen Städte bei ihrer Ordnung beliefs, den Ale-

xandrinern aber w egeu ihrer Unzuvcrlässigkeit den Gemeinderath nahm, beruht

Wühl auf Mifsverständnifs, um so mehr, als danach Alexandreia zurückge-

setzt erscheint gegen die sonstigen ägyptischen Gemeinden, was durchaus

nicht zutrifft.
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tlics iii( lit .iiulrf.s. Itifi Kaiser slolllcii die uiilor dt'ii loi/tni L;i;j;i(lfii

oingcrissciicn Mir.shriiuclio .ih: Aii^'ustus Ix'.soili^^lc die unreell»* Kiipfn-

priigun^' dcrsciht'ii und als 'l'iberius die SillMTprä^uti},' wieder aufnahm,

gab er dem ägyptischen Silhergeld eben so reellen Werlh wie dem übrigen

INuviuzialcoiiiant des Heiihes '). Aber der (Charakter der I'räguug

blieb im Wesenlliclicn der gleiche^), lis ist ein Lnlcrschied zwischen

INomos und Polis wie zwischen dem Gott Ciiemmis und dem (JMtt

Alexander; in administrativer Hinsicht ist eine Verschiedenln'it nicht

da. Aegyplen bestand aus einer Mehrzahl aegypiischer und einer Min-

derzahl griechischer Ortschaften, welche sämmtlich der Autonomie ent-

behrten und sämmtlich unter unmittelbarer und absoluter Verwaltung

des Königs und der von diesem ernannten Beamten standen.

Fehlen des Es ^var hievon eine Folge, dals Aegypten allein unter allen römi-

schen Provinzen keine allgemeine Vertretung gehabt hat. Der Land-

tag ist die Gesammtre])räsenlation 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 oline eigentliche municipale Organisation. Der an der Spitze der

Landeshauptstadt stehende Priester konnte wohl sich 'Oberpriester von

') Die ägyptische Goldprägung hörte natürlich mit der Einziehung

des Landes auf, da es im römischen Reiche nur Ueichsgold giebt. Auch mit

dem Silber hat Augustus es ebenso gehalten und als Herr von Aegypten lediglich

Kupfer und auch dies nur in mälsigen Quantitäten schlagen lassen. Zuerst

Tiberius prägte seit 27 S n. Chr. Silbermiinze für die ägyptische Circulation, dem

Anschein nach als Zeicheugeld, da die Stücke ungefähr dem Gewicht nach 4,

dem Silbergehalt nach 1 römischen Denar entsprechen (Feuardeut numistnatique,

Egypte ancie/nto 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 Reichssilber immer verlor, ist vielmehr

das alexandrinische Tetradrachmon vom Silberwerth eines Denars zum Curs-

werth von "^ Denar angesetzt worden. Demnach ist bis auf Commodus, vou

wo ab das alexandrinische Tetradrachmon wesentlich Kupfermünze ist, dasselbe

gerade ebenso Werlhmünze gewesen wie das syrische Tetradrachmon und die

kappadokische Drachme; man hat nur jenem den alten Aamen und das alte

Gewicht gelassen.

2) Dals Kaiser Hadrianus unter anderen seiner ägyptisirenden Launen

auch den JNomen so wie seiner neuen Autiuoupolis für einmal das Prägerecht

gab, w as dann nachher noch ein paar Mal geschehen ist, ändert an der Regel nichts.
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Alexandreia und ganz Aegypten' nennen (S. 568 A.) und hal eine gewisse

Aehnlichkeit mit dem Asiarchen und dem Bitliyniaichen Kleinasiens;

aber die tiefe Verschiedenheit der Organisationen wird dadurch doch

nur verdeckt.

Die Herrschaft trägt dem entsprechend in Aegypten einen ganz o^*^.*?'*^«"-
° ' ^•" '^ regiment.

andern Charakter als in dem übrigen schlielshch unter dem Kaiser-

regiment zusammengefafsten Gebiet dergriechischen und der römischen

Civilisalion. 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 IVacli-

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

Banges und des Vermögens gerichtete Verwaltung ist die Eigenart des

Lagidenregiments, entwickelt wahrscheinlich mehr aus der Helleni-

sirung der allen Pharaonenherrschaft als aus der städtisch geordneten

Weltherrschaft, wie der grofse Makedonier sie gedacht hatte und wie

sie am vollkommensten in dem syrischen Neu-Makedonien zur Durch-

führung gelangte (S. 450). Das System forderte einen in eigener

Person nicht blols heerführenden, sondern in täglicher Arbeit ver-

waltenden König, eine entwickelte und streng discipiinirte Beamleii-

hierarchic, rücksichtlose Gerechtigkeit gegen Hohe und Niedere; und

wie diese Herrscher, nicht durchaus ohne Grund, sich wohl den

Namen des Wohlthäters {svfQyei'ijg) beilegten, so darf die Monarchie

der Lagiden zusammengesl(!llt 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 I'rincipal neben der Scuatsberrsihafl ist nichts als die

> ermählung des Lagidenregiments mit der alten städtischen und bün-

dischen Lntwickelung.

Line W(Mtere Kolgc; dieser Begieruiigsl'orm ist die namentlich voui Acp.Tpien
iiiitl >lio

linanziellen StandpuiUvt aus unzweifelhafte Leberlegeuhcit der ägyp- Uokiissdmi-

tischen Verwaltung ülier diejenige der übrigen Provinzen. Man kann

die vorrömischc! Lpoche bezeichnen als das Bingen der linan/iell douii-

nirenden Macht Aegyptens mit dem räundich den übrigen Osten er-
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fiillenden asiatischen Heicli; in der röinischcn setzt sich dies in gewissem

Sinn darin fort, dals die iiaisei liehen l'"inan/en inshescjndere (hirch den

ausschhelslichcn IJesilz Ae^yptens dcncJi des Senats üljerlegen b'cgen-

iil)er stehen. Wenn es der Zweck des Staates ist den möglichst giolsen

Hftrag aus dem (iehiot horauszuwirthschaften, s<» sind in der allen

Welt die l^agiden die Meister der Staatskunst scliicchthin gewesen.

Insonderheit waren sie auf diesem Gebiet die Lehrmeister und die Vor-

Itilder der Caesaren. Wie viel di(! Hömei' aus Aegypten zogen, ver-

mögen wir nichtmitliestimmtheitzusagen. In der persischen Zeit hatte

Aegypten einen Jahrestribut von 700 babylonischen Talenten Silbers,

etwa 4 Mill. Mark entrichtet; die .lahreseinnalime der Ptolemaeer aus

Aegypten oder vielmehr aus iin'en Besitzungen überhaupt betrug in

ihrer glänzendsten Periode 14 800 ägyptische Silbertalente oder

57 Mill. Mark und aulserdem U Mill. Artaben = 591000 Hektoliter

Weizen; am Ende ihrer Jlerrschaft reichlich GOOO Talente oder 23 3Iill.

Mark. Die Römer bezogen aus Aegypten jährlich den dritten Theil

des für den Consum von Hom erforderlichen Korns, 20 Mill. römische

SchefleP) = 1740 000 Hektoliter; indcl's ist ein Theil davon sicher

aus den eigentlichen Domänen gellossen, ein anderer vielleicht gegen

Entschädigung geliefert worden, während andererseits die ägyptischen

Steuern wenigstens zu einem grolsen 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 blols

durch ihre Höhe ist sie für die römische Staatswirthschaft von ent-

scheidender Bedeutung gewesen, sondern weil sie als Vorbild diente

zunächst für den kaiserlichen Domanialbesitz in den übrigen Provinzen,

überhaupt aber für die gesammte Reichsverwaltung, wie dies bei deren

Darlegung auseinanderzusetzen ist.

Bevoirech- Aber Wenn die communale Selbstverwallung in Aegypten keine

Heikneu. Stätte hat und in dieser Hinsicht zwischen den beiden IVationen , aus

welchen dieser Staat ebenso wie der svrische sich zusammensetzt.

*) Diese Ziffer giebt' die st)geDaDnte Epitome Victors c. 1 für die Zeit

Augusts. Nachdem diese Abgabe auf ConstaDtinopel übergegaogea war, gingeo

dahin unter Justinian (ed. 13 c. S) jährlich S Mill. Aitaben (denn diese sind

nach c. 6 zu verstehen) oder 20'^ MUi. römischer Scheffel (Hultsch Metrol. S. 62S),

wozu dann noch jdie von üiocletian eingeführte gleichartige Abgabe an die

Stadt Ale.xandreia hinzutritt. Den Schiffern wurden für den Transjiort nach

ConstaDtinopel jährlich 8000 Solidi = 100 000 M. aus der Staatskasse gezahlt.
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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-

quaUficirte die aegyptische Ortsangehörigkeit für sämmtliche öffentliche

Aemter und für den besseren Kriegsdienst. Wo der Staat seinen Bür-

gern Zuwendungen machte, beschränkten sich diese auf die der grie-

chischen Gemeinden^); die Kopfsteuer dagegen zahlten lediglich die

Aegyptier und auch von den Gemeindelasten, die die Eingesessenen

des einzelnen aegyptischen Bezirkes trelTen, sind die daselbst ansäs-

sigen Alexandriner befreit^). Obwohl im Fall des Vergehens der

Kücken des Aegyptiers wie des Alexandriners büfste, so durfte doch

dieser sich rühmen, und that es auch, dafs ihn der Stock treffe und

nicht wie jenen die Peitsche^). Sogar die Gewinnung des besseren

Bürgerrechts war den Aegyptiern untersagt*). Die Bürgerverzeichnisse

der zwei grofsen von den beiden Keichsgründern 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

') VVcnigsteris schlols Kleopatra bei eiuer Getreideverthcilung in Alexan-

(Ireia die Juden aus (Josephus contra yip. 2, 5), um so viel mehr also die

Vefjyptier.
'

=>) Das Edict des Alexander (C. I. Gr. 4957) Z. 33 fg. befreit die iv tj]

/Moa (nicht Ir tij nölei) ihrer Geschäfte wegen wohnhaften ivytveTg 'Akt^av-

()'Qftg von den XeiTovQyiui /wQixaC.

') 'Es bestehen', sagt der alexandriuische Jude Philun {in Flacc. 10),

'hinsichtlich der körperlichen Züchtigung (rwr jUKOriycov) Unterschiede in

'unserer Stadt nach dem Staude der zu Züchtigenden : die Aegyptier « enlen

'mit anderer Geii'sci gezüchtigt und von andern, die Alexandriner aber mit

'Stöcicen {(t7ji'(x'}c(ig; anüihi ist die l{isj)e des Falmblatts) und von den alexan-

'drinischcM Stocktriigern' (anaOiiiföoui, etwa l/aciUariiis). Kr beklagt sich nach-

her bitter, dal's die Aeltesten seiner Gemeinde, wenn sie einmal gehauen \\ erden

sollten, nicht wenigstens mit den ausländigen Bürgerprügeln (raig iXff9tono-

T^Qtttg xai nolnixtar^Qaig /uciaji^tv) bedacht worden seien.

*) Josephus contra Ap. 2, 4: fxüvoig AlyvniCoig ot xvqioi vvv 'I^uaioi

Ttii oixov^fvi]g f,ttTtt).af^tßiivfiv rjarivonoiv noXtTftag nTTfiQtjxnaiv. 6: ^ef^t/ptiis

netiue rc^uni quisqiiam videiur ins civitatis /'aissc lar:^itiis ncqiitf nunc quilibet

impcratorinn (vgl. Epli. t^pi(fr. 5 p. 13). Derselbe rückt seinem Widersacher

vor (2, 3, 4), dal's er, ein geborener Aegyptier, seine lliimath verleugnet und

sicli für einen Alexandriner ansgegelicn habe. — Kiir/.elausnahnicn wcnlen da-

duicb nicht ausgeschlossen.

.M omtiiso II , rOm. (ioRcliicIitu. V. 36
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(Irm Alexander rni|)f;ilil «Irii llrllmen oin lloirschcr (Tjyfii(f')%>), fl<;n

Barbaren ein Herr zu sein, jc^ne als Freunde und (Jenossen zu ver-

sorgen, diese wie die Thiere und die l'llanzon zu nutzen, das haben

die l'toleniaeer in vollem llrnlan;^ praktisch diirchKeCührl. IltT Könif;,

grölscr und freier als sein Lehrmeister, truj; den höheren (Jedanken

im Sinne der Umwandlung der ßarbaren in Hellenen oder wenigstens

der Ersetzung der barbarischen Ansiedelungen durch iiellenisclic, und

diesem ge\vährt(;n die Nacht'olgor lasl liherali und namentlich in Syrien

breiten Spielraum'). In Aegypten geschah das Cileicho nicht. Wohl

suchten dessen Herrscher n)it den Eingeborenen namentlich auf dem

religiösen Gebiet Kühlung zu halten und wollten nicht als Griechen

über die Aegyptier, viel eher als irdische Götter über die Unterthanen

insgemein lierrschen; 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-

schen Regiments war wie die gleiche Gerechtigkeit gegen Vornehme

und Geringe.

ToiBonai- ^^^^ ^^j*^ Römer im Orient überhaupt das Werk der Griechen fort-

imviioprienin getztcn, SO blieb auch die Ausschhefsung der einheimischen Aegyptier
römischer ° '^•' '^

Zeit. von der Gewinnung des griechischen Bürgerrechts nicht 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^); 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

') Auch die alexandrinische Wissenschaft hat im Sinne des Königs gegen

diesen Satz (IMutarch 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 Ariancrn, den Römern, den

Karthagern; die Menschen seien vielmehr zu theilen in 'gute" und 'schlechte'

(Strabon 1. fin. p. 66). Aber von dieser Theorie ist auf die ägj'ptische Race

auch unter den Lagiden keine praktische Anwendung gemacht worden.

*) Auch die Zulassung zu den ritterlichen Stellungen war wenigstens

erschwert: non est ex albo iudex patre .^egyptio (C. 1. L. IV, 1943; vgl.

Staatsrecht 2, 919 A. 2; Eph. epigr. Vp. 13 n. 2). Doch begegnen früh einzelne

Alexandriner in ritterlichen Aemtern wie Tiberius Julius Alexander (S. 566 .\. 1).
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heilst der für die ganze Provinz fungirenden, und ebenso die Offizier-

stellen den römischen Bürgern in der Form vorbehalten, dafs als

Qualification dafür das Ritterpferd verlangt ward; es war dies durch

die allgemeine Reichsordnung gegeben und ähnliche Privilegien hatten

ja in Aegypten unter den früheren Lagiden die Makedonier gegenüber

den sonstigen Griechen besessen. Die Aemter zweiten Ranges bheben

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 liefs man
doch bei den in Aegypten selbst stationirten Legionen auch den aegyp-

tischen Griechen nicht selten in der Weise zu, dafs ihm bei der Aus-

hebung das römisciie Bürgerrecht verliehen ward. Für die Kategorie

der Auxiliarlrujjpen unterlag die Zulassung der Griechen keiner Be-

schränkung; die Aegyptier aber sind auch hierfür wenig oder gar

nicht, 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 mittelst 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. Wie das make-

donische Regiment sich mit Alexandreia und Ptolemais begnügt hatte,

so hat auch das römische einzig in dieser Provinz nicht eine einzige

Golonie gegründet M-

Auch die Sprachordnung ist in Aegypten wesentlich unter den i.anjM-

Römern geblieben, wie die Ptol(Mna(!er sie festgestellt hatten. Abge-
"'^"^

sehen von dem Militär, bei dem das Lateinische allein herrschte, ist

[i\v den Verkehr der oberen Stellen die Geschäftssprache die griechische.

Der einheimischen Sprache, die von den semitischen wie von den

arischen Sprachen radical verscliicden, am nächsten vielleicht der-

jenigen der Berbern in Nordafrika verwandt ist, und der einheimischen

*) Wenn die \Vr)rte des IMiniiis ö, .'M, 12S (;ouaii sind, diils die l'ti;iios-

Insel vor dem Hafen von Aloxandieia eine colonia Carsaris divtatoris sei

(vgl. 3, 555), so hat der Dielalor auch hier über Aristoteles hinaus wie

Alexander };edaeht. Daiiiher aber kann kein Zweifel sein, dafs naeh der Kin-

ziehung Acgy|ttens es dort nie eine röniisehe (lolouic gegeben hat.

36*
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Sclirift li.ilx-n tlii; rnmisclicii llcrrsclier iiiid ihre Stalllialtcr sich nie

hedii'iit, und wenn schon unter den IHoleinaeern den acgyptisch ge-

schriebenen Aclenstüciien griechische Uehersetzung heigefügl werden

niufslo, so jiilt für diese ilne .Nachfolger niindeslens dasselbe. Aller-

dings Illieb es den Aegypliern unvcrwehrt, so weit es ihnen nach dem
Hitual erforderlich oder sonst zweckniäfsig erschien, sich der Landes-

sprache und ihrer ailgeheiliglen Sclniftzeichen zu bedienen ; es

niufste auch in diesem alten Heim des Schriltgebrauchs im gewöiin-

lichen Verkehr nicht blofs bei Privatcontracten, sondern selbst bei

Steuerquitlungcui und ähidichen Schriftstücken die dem grofsen

Publikum allein geläufige Landessprache und die übliche Schrilt 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 gülligen Ausdruck zu schaffen hat der

Doppelnamigkeit in Aegypten eine Ausdehnung gegeben wie nirgend

sonst. Alle aegyptische Götter, deren Namen nicht selbst den Griechen

geläufig wurden, wie der der Isis, 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 Ilellenisi-

rung durch. Die alte heilige Schrift begegnet auf den 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 derCivilisation 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-chrisllichen

Litteratur gerichteten Bemühungen, in der späteren Kaiserzeit eine

beschränkte Regeneration erfahren hatte.

WegfaUder In dem Regiment kommt vor allem in Betracht die Unterdrückung

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 Könige von Ober- und
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Unteraegypten und die Auserwählten der aegyptischen Landesgötter,

daneben freilich auch, was bei den Ptolemaeern nicht geschehen war,

Grofskönige^). Die Zeilen zählte man in Aegypton wie bisher nach

dem landüblichen Kalender und seinem auf die römischen Herrscher

übergehenden Königsjahr; den goldenen Becher, den in jedem Juni der

König in den schwellenden Nil warf, warf jetzt der römische Vicekönig.

Aber damit reichte man nicht weit. Der römische Herrscher konnte

die mit seiner Reichsstellung unvereinbare Rolle des aegyptischen

Königs nicht durchführen. Mit der Vertretung durch einen Unter-

gebenen machte der neue Landesherr gleicli bei dem ersten nach

Aegypten gesandten Statthalter unbequeme Erfahrungen; der tüchtige

Offizier und talentvolle Poet, der es nicht hatte lassen können auch

seinen Aamen den Pyramiden einzuschreiben, wm-de defswegen 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-) wie nach der

Ordnung des römischen Principats, mochte der römische Statthalter

führen wie der einheimische König; König durfte er weder sein noch

scheinen^). Es ward das in der zweiten Stadt der Welt sicher tief und

') 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-

*ägy|)ten und König von Unterägypten, Herr der beiden Länder, Autokrator,

'Sohn der Sonne, Herr der Diademe, Kaisar, ewig lebend, geliebt von Ptah

'und Isis'; wobei die beiden Eigennamen Autokrator Kaisar aus dem Griechi-

schen beibehalten sind. Der Augustnstitel kommt zuerst bei Tiberius in

ägyptischer üebei-setzuiig (nti ;^w), mit beibehaltenem griechischem .2V,i«ffTof

zuerst unter Douiitiaii vor. Die Titulatur des schönen lieblichen Knaben,

welche in besserer Zeit nur den zu Mitregenten erklärten Kindern gegeben

zu werden pllcgt, ist späterhin stereotyp geworden und findet sich wie für

(jaesarion und Angustus, so auch für Tibei'ius, Claudius, Titus, Domitian ver-

wendet. \Vichti(;cr ist es, dals aijwciclicnd von der älteren Titulatur, wie

sie zum Ik'isjiicl griechisch auf der Inschrift von itosettc sich findet (C. 1. Gr.

4tii)7), bei den Cacsaren von Augusfus an der Titel hinzutritt 'Fürst der Fürsten',

womit ohne Zwoil'el deren den früheren Königen fehlende Grorskönigstcllung

ausgedrückt werden soll.

^) Wenn die Leute wülsten, pllegte König Seleukos zu sagen (Plularch

an seni 11), was es für eine Last ist so viele ISriefe zu schreiben und zu

lesen, so würden sie das Diadem, wenn es zu ihren Fiifscn läge, nicht atif-

hcben.

*) Dafs dersdlic amlcre Ab/.cichen trug als die Ofli/.icre überhaupt
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schwer empfunden. Der Ijlofse Wechsel der Dynastie wäre nicht allzu

sehr ins Gewicht gefalhüi. Ahcr ein Hof wie der der IHoleinaeer, ge-

ordnet nacli dem Cercnionioll der Pharaonen, Könif^ und Königin in

ihrer iiölttsrlracht, der Pomp der Feslzüge, der Kiupraiig der l'riester-

schaften und der (lesandten, iVw llüri>ankelte, die grofsen Ceremonien

der Krönung, der Kidesleislung, d»ir Vormählurig, der IJestattung, die

Ilofäniter der Leihwächter und des Oherleihwachtcrs {un/jaujfxuio-

(fvku^), des einführenden Kainnierheirn (it(ruyye?.Ei'g)f des Oijer-

tafehneisters {ciQx^decdQog) , des Oherjägenneisters (uoyjxvPTjyög),

die Vettern und Freunde des Königs, die Decorirten — das alles ging

für die Alexandriner ein für alle Mal unter mit der Verlegung des

Ilerrschersitzes vom Nil an die Tiher. INur die beiden berühmten

alexandrinischen Bibliotheken blieben dort mit allem ihrem Zubehör

und Personal als Rest der alten königlichen Herrlichkeit. Ohne Fiage

büfste Aegypten bei der Depossedirung seiner Hegenten sehr viel mehr

ein als Syrien; freilich waren beide Völkerschaften in der machtlosen

Lage, dafs 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.

DieBeamten, Die Verwaltung des Landes liegt, wie schon gesagt ward, in den

Händen des 'Stellvertreters', das heifst 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^). Im Uebrigen stand

(Hirschfeld Verw. Gesch. S. 271), wird aus vila Iladr. 4 schwerlich gefolgert

werden dürfen.

*) So hat Tiberius Julius Alexander, ein alexandrinischer Jude, in den

letzten Jahren Neros diese Statthalterschaft geführt (S. 527); allerdings gehörte

er einer sehr reichen und vornehmen, selbst mit dem kaiserlichen Hause ver-

schwägerten Familie an und hatte im Partherkrieg sich als Generalstabschef

Corbulos ausgezeichnet, welche Stellung er bald nachher in dem jüdischen Krieg

des Titus abermals übernahm. Er mufs einer der tüchtigsten Offiziere dieser
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dieses Amt unter den nicht senatorischen an Rang und Einflufs anfäng-

Hch allen übrigen voran und späterhin einzig der Comniandantur der

kaiserlichen Garde nach. Aufser den eigentlichen Offizieren, wobei

nur der Ausschlufs des Senators und die dadurch bedingte niedrigere

Titulatur des Legionscommandanten {praefecUis statt legatus) von

der allgemeinen Ordnung sich entfernt, fungiren neben und unter

dem Statthalter, und gleichfalls für ganz Aegjpten, ein oberster

Beamter für die Justiz und ein oberster Finanzverwalter, beide

ebenfalls römische Bürger vom Ritterrang und wie es scheint, nicht

dem Verwaltungsschema der Ptolemaeer entlehnt, sondern nach einem

auch in anderen kaiserhchen Provinzen angewandten Verfahren dem

Statthalter zu- und untergeordnet^). — 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 vom Com-

mando mit dem gleichen Geschäftskreis wie der Statthalter ausge-

£poche gewesen sein. Ihm ist die pseudo-aristoteliselie olfenbar von einem

andern ale.\audriuischen Juden verfafste Schrift thqI xoa/uov (S. 494) gewidmet

(Bernays ges. Abhandl. 2, 278).

•) Unverkennbar sind der iuridicus Aegyyti (C. X, 6976; auch 7nissus in

y^egyptum ad iurisdictionem Bull, dell' Inst. 1856''p. 142; iuridictis .Jlcxu/idreae

(1 VI, 1504. VIII, 8925. 8934; Dig. 1, 20, 2) und der idiobi^us ad ./e^yptia» (C. X,

4862 ;
procurafor ducemirius Alexandriac idiulogußi^h. ep.Vp. 3U und C. I. Gr. 37 5 1

;

ö ypcjfxcov Tov Miov ).6yov C. I. Gr. 4957 v. 44 vgl. v. 39) den neben den Le-

gaten der kaiserlichen Provinzen stehenden liülfsbcamtcn für die Rechtspllege

{legati iuridici) und die Finanzen {procuratores provi/iciac) nachgebildet (Staats-

recht P S. 223 A. 5). Dals sie für das ganze Land bestellt und dem pracfectus

y4epipti untergeordnet waren, sagt Strabon 17, 1, 12 p. 797 ausdrücklieh und

fordert auch die öftere Erwähnung .Vegyptens in der Titulatur so wie die

VVenduiig in dem Edict C. 1. Gr. 4957 v. 39. Ausschliefsiich aber war ihre

(Kompetenz nicht; 'viele Prozesse', sagt Strabon, 'entscheidet der rechtsprechende

'Beamte' (dals er Vormünder gab, lehrt Dig. 1, 20, 2), und nach demselben liegt

es dem Idiulogos namentlich ob die bona vaaintia et caäitca für den Fiscus

einzuziehen. — Dies schliclst nicht aus, dals der römische iiiridicus an die

Stelle des älteren Dreilsigergerichts mit dem tt())(iJixuni/j^ an der Spitze

(Diodor 1, 75) getreten ist, welcher ägyptisch ist und nicht mit dem alexan-

drinischen u()Xi'<^i-xuairig verwechselt werden darf, übrigens vielleicht schon \or

der römischen Zeit beseitigt worden ist, und dals der Idiologus hervorgegangen ist

aus einem in Aegypten bestehenden Anrecht des Königs auf die Erbschaften,

wie es im übrigen Ueiche in gleicher Ausdehnung nicht vorkam; welches letztere

Lumbroso {riw/icrc/ifs p. 2S5) sehr wahrscheinlich gemacht hat.



568 ACHTES HIJCII. KAI'ITIW, \n.

stattet, in augustischer Zeit aus den aegyptisdicn (irieclicn, spiittr-

hiii wie die oigcnllicIn'M (Hierlx-ariilen aus der römischen JJitter-

scliall i^enuuMiien wurden, ist heuierkenswerth als ein Symptom der

im Verlauf der Kaiserzeit sich steigernden Zurückdrängung des ein-

licimisclicn Klemenis in dei- Magistratur. — Unter diesen oberen und

niiltleren llidiörden stehen die Localjjeaniten, die Vorsteher der ägyp-

tischen wie der griechischen Städte nebst den sehr zahlreichen hei

dem Ilehungswesen und den niannichfaltigen auf den Geschäftsverkehr

gelegten Abgaben bescliüftigten Sul)alLcrncn und wi(Mler in dem ein-

zelnen Bezirk die Vorsteher der Unterhezirke und der Dörfer, welche

Stellungen mehr als Lasten denn als Khren 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 Behörden der griechischen Städte waren der An-

zahl wie der Titulatur nach andere; in Alexandreia namentlich fungirten

vier, Oberbeamten, der Priester Alexanders'), der Stadischreiber

') Der ^S)]yrjTi]g, nach Strabon 17, 1, 12 p. 797 der erste städtische

Beamte in Alexandreia unter den Ptoleniaeern wie unter den Römern und be-

rechtigt den Purpur zu traj^en, ist sicher identisch mit dem .lahrpriester in

dem Testament Alexanders des in solchen Dingen sehr wohl unterrichteten

Alexanderromans (3, 33 p. 149 Müll.). Wie der Exegetes neben seiner wohl
im religiösen Sinn zu fassenden Titulatur die int/aeXeicc tüv rij noXei

XQrjaCucüv hat, so ist jener Priester des Romans IrTifithaTTjg ttjs nöXtojg.

So wenig wie den Purpur und den goldenen Kranz wird der Romanschreiber
auch die Besoldung von einem Talent und die Erblichkeit erfunden haben;

die letztere, bei welcher auch Lumbroso {VEgitto al tempo dei Greci c Romani

p. 152) an den i^T]yi]Tr]s 'ivaqyog der ale.xandrinischen Inschriften (C. I. Gr. 4üSS.

4976 c) erinnert, ist vermuthlich in der Weise zu denken, dafs ein gewisser

Kreis von Personen durch Erbrecht berufen war und der Statthalter aus

diesen den Jahrpriester bestellte. Dieser Priester Alexanders (so wie der

folgenden aegyptischeu Könige, nach dem Stein von Kanopos und dem von

Rosette C. I. Gr. 4G97) war unter den früheren Lagideu 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 stadtrömiscben Inschrift aus hadriani-

scher Zeit (C. I. Gr. 5900: äoyieQti llkt'^avdQHKg xal Aiyi'mov ndaijg Aivxio}

'JovXCm OvrjaTircp xal iTiiaTtcrr] rov Movati'ov y.ctl inl iiuv ir 'Pojfit) ßißXio-

O^ijy.wr 'Pcü/UKiy.üiv re y.cu ^E).h]Vt,y.ü)V xal ini TTJg naiSaiag ^Aöniarov, iniaroleT

TOI avTov avToxQc'aoQog); die eigentliche Titulatur lf?j;';;r^f wurde, da sie ge-

wöhnlich den Küster bezeichnet, aufserhalb Aegyptens vermieden. Sollte, was
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{v7io[ivriiiaToyQd(foq) '), der Oberrichter (aQxidixaazijg) und der

Naclitwächtermeister {vvxreQivog (JtQatTjyog). Dafs sie angesehener

waren als die Strategen der Nomen, versteht sich von selbst und zeigt

deutlich das dem ersten alexandrinischen Beamten zustehende Purpur-

gewand. Uebrigens röhren 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 unter diesen städtischen Vorstehern

nicht. Aber der Priester des Muscion, 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 Beamten

von Ritterrang l)esetzt^).

Selbstverständlich sind Alexandriner und Aegyptier in diejenigen Aufstände.

Prätendentenbewegungen hineingezogen worden, die vom Orient aus-

gingen, und haben dabei regelmäfsig mitgemacht; auf diese Weise sind

die Fassung der Inschrift nahe legt, das Oberpricsterthuin damals dauernd

gewesen sein, so wiederholt sich bekanntlich der Uebergang von der Jährigkcit

zu dci- wenigstens titularen, nicht selten auch reellen Lebenslängiichkeit iiber-

liaupt bei den Sacerdotien der Provinzen, zu denen dieses alexandrinische zwar
nicht gehört, aber deren Stelle es in Acgypten vertritt (S. 558). Dais das

i'ricstcrthuni und die Vorstandschaft des Museums zwei verschiedene Aemter
sind, zeigt die Inschrift selbst. Dasselbe lehrt die Inschrift eines königlichen

Oberarztes aus guter Lagidenzeit, der daneben sowohl Exeget ist wie \'or-

stcher des Museums (XQvOfQfiov ' JfQcty.leCiov \4Xi^i(vdn^cc lur avyysi'tj ßaai-

Xi-io; IJroXf/biaiov xrel f^t]yt}Tt]v xcd fni nöp iaXQiov y.cd fniaTaim- lov

Afovattoii). Aber beide Denkmäler legen zugleich nahe, dal's die Stellung des

ersten Heamtcn von Alexandreia und die Voistrindschalt des Museums hiiulig

demselben Manne übertragen worden sind, obwohl in römischer Zeit jene \om
Präfec-ten, diese vom Kaiser vergeben ward.

') Nicht zu verwechseln mit dem gleichartigen Amt, das IMiilon (inFlacc. 10)

erwähnt und Lucianus (apolog. 12) bekleidete; dies ist kein städtisches, son-

dern eine Subalternstelle bei der I'räfectur von Acgypten, lateinisch a vom-

mentariis oder ab actis.

2) Dies ist der procuralor Mcaspolcns et maiixolci .llc.randviap ((]. I. L.

VIII, 8934; Henzen r)'.)2l)). Beamte gleicher Art und gleichen Hanges, doreu

Conipetenz aber nicht klar erhellt, sind der procurator ad Morciiriuin .-/leuuin-

dreav (C. I. L. X, 3847) und der procurator .^U-xa/idrcae Pclusii (C. \'I, lti24).

Auch der I'harus steht nnicr einem kaiserlichen Freigelassenen ((]. \ I, >5S2).
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hier V('S|)a.sian, Cas.sius, Niger, Macriauus (SAXi), Vuballalliub «Irr Suliii

(Irr Zrii()l)ia, Pidhiis /u Ilcrrsclieni ausgerufen worden. I»ie Initiative

aber haben in allen diesen l'üHen weder (li(! iJfirger von Alexandreia

ei'griden noch die wenig angesehenen aegyptisclKm Truppen, und die

meisten dieser Revolutionen, auch die inilslungenen, haben für Aegyp-

ten keine besonders eiiipfindhCben l'olgen gehabt. Aber die an den

in pairo.vie- Namen der Zenobia sich knüpfende Bewegung (S. 1137) ist für Alexan-
niecher Zeit. , . , „

d o ^ /

dreia und für ganz Aegypten fast ebenso verhängnifsvoll geworden wie

für Palmyra. In Stadt und Land standen die ])almyreniscli 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 sicli eines grofsen

Tbeils von Oberaegypten^). In Alexandreia war der Verkehr zwi-

schen den beiden feindlichen Quartieren aufgehoben, selbst Briefe zu

befördern war schwierig und gefährlich -). Die (Jassen starrten von

Blut und von unbegrabenen Leichen. Die dadurch erzeugten Seuchen

uütheten noch ärger als das Schwert; und damit keines der vier Hosse

des Verderbens mangele, versagte auch der Ml und gesellte sich die

Hungersnoth zu den übrigen Geifseln. Die Bevölkerung schmolz in

der Weise zusammen, dafs, 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

') Auf die Allianz der Palmyrener uud der ßlemyer deutet die Notiz

der vita Firmi c. 3 und dafs nach Zosimus 1, 71 Ptolemais zu den ßlemyern

abfiel (vgl. Eusebius bist. eecl. 7, 32). Aureliao hat mit diesen nur verhan-

delt {väa 34. 41); Frobus erst warf sie wieder aus Aegypten (Zos. a. a. ü.

;

vita 17).

^) Wir besitzen noch " dergleichen Briefe, von dem damaligen Bischof

der Stadt Diouysios (f 265) an die in der feindlichen Stadthälfte abgesperrten

Genieindcglieder gerichtet (Eusebius bist. eccl. 7, 21. 22 vgl. 32). Wenn es

darin heilst: 'leichter kommt man vom Orient in deu Occideut als vou Alexan-

dreia nach Alexandreia' uud ? /jfaaniiTT] ji^g nöktwg öi^oi, also die >on der

Lochiasspitze quer durch die Stadt laufende mit Säulenhallen be.setzte Strafse

(vgl. Lumbroso l'Egitto al teinpo dei Greci e Roinani 1SS2 p. 137) mit der

Wüste zwischen Aegypten und dem gelobten Lande verglichen wird, so scheiut

es fast, als habe Severus Antoninus seine Drohung ausgeführt eine Mauer

quer durch die Stadt zu ziehen uud militärisch zu besetzen (Dio TT, 23).

Die Schleifung der Mauern uach der JNiederwerfung des Aufstandes (Ammian

22, 16, 15j würde dann auf eben diesen Bau zu beziehen sein.
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die palmyrenisch Gesinnten, darunter die Mehrzahl der RathsmitgUe-

der, in das feste Castell Prucheion in der unmittelbaren Nähe der

Stadt; und obwohl, als Probus den Austretenden Schonung des Le-

bens verhiefs , die grofse Mehrzahl sich unterwarf, harrte doch ein

beträchtlicher Tbeil der Bürgerschaft bis zum Aeufsersten aus in dem
Kampf der Verzweiflung, Die Festung, endlich durch Hunger be-

zwungen (27(J), wurde geschleift und lag seitdem öde; die Stadt aber

verlor ihre Mauern. In dem Lande haben die Blemyer sich noch Jahre

lang behauptet; erst Kaiser Probus hat Ptolemais und Koptos ihnen

wieder entrissen und sie aus dem Lande hinaus^eschlagen. Der Noth-

stand, den diese durch eine Reihe von Jahren sich hinziehenden Un-

ruhen hervorgerufen haben müssen, mag dann wohl die einzige nach-

weishch in Aegvpten entstandene Revolution ^) zum Ausbruch ge- Empörung
unter

bracht haben. Unter der Regierung Diocletians lehnten sich, wir Diooietian.

wissen nicht warum und wozu, sowohl die eingeborenen Aegyptier wie

die Bürgerschaft von Alexandreia gegen die bestehende Regierung auf.

Es wurden Gegenkaiser 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 schliefslich 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 Born gesandten ägyptischen

Getreides in Zukunft der alexandrinischcn Bürgerschaft zu Gute kom-

men solle"). Allerdings gehört dies zu den Mafsregeln, weiche die

Decapitalisirung Roms bezweckton; aber den Alexandrinern, die zu be-

günstigen dieser Kaiser wahrlich keine Ursache hatte, wäre die Liefe-

') Die angeblich iigyptisclu'n Tyrannen Aoiuilianus, Firnius, Satiiiuinus

sind als solche wenigstens niclit beglaubigt. Die sogenannte Lebensbesehrei-

bnng des zweiten ist nichts als die arg entstellte Katastrophe des Prucheion.

*) Chr. Pasch, p. 514. I'rocop. bist. arc. 20. Gothofred zu (.'. Th.

14, 'iü, 2. Stiindige Kürnvertheilungen sind schon früher in .\le.\andreia ein-

gerichtet worden, abei" wie es scheint nur tiir altersschwache Personcu

und vermutblich für Itechnung der Stadt, nicht des Staats (Kusebius bist,

eccl. 7, 21).
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lung nicht zufj'ewandt worden, wenn sie sie nicht dringend gehraucht

hätten.

Ackerbau. Wirthschaftüch ist Acgyplen hokaniitlich vor allem das Land

des Ackerhaues. Zwar ist die 'schwarze Krdc' — das hezeichnct der

einheimische Landesname Chenii — nur ein schmaler Dopiielstreilen

zu heiden Seitcm des mächtigen von der letzten Stromschnelle itei

Syenc, der Südgrenze des eigentlichen Aegyptens, auf 120 Meilen in

breiter Fülle durch die rechts und links sich ausdehnende gelhe Wüste

zum mittelländischen Meer strömenden MI; nur an seinem letzten

Ende hreitet die 'Gabe des Flusses', das Nildeitazwischen den mannich-

faltigen Armen seiner Mündung sich zu heiden Seiten weiter aus.

Auch der Ertrag dieser Strecken hängt Jahr für Jahr ab von dem .>il

und den sechszehn Ellen seiner Schwelle, den den Vater umspielenden

sechszehn Kindern, wie die Kunst der Griechen den Flufsgott darstellt;

mit gutem Grund nennen die Araber die niedrigen Ellen mit den

Namen der Engel des Todes, denn erreicht der Flufs die volle Höhe

nicht, so triiVt das ganze ägyptische Land Hunger und Verderben.

Im Allgemeinen aber vermag Aegypten, wo die ßestelluugskosten

verschwindend niedrig sind, der Weizen hundertfältig trägt und auch

die Gemüsezucht, der Weinbau, die Ijaumcultur, namentlich die

Dattelpalme, und die Viehzucht guten Ertrag bringen, nicht blofs eine

dichte Bevölkerung zu ernähren, sondern auch reichlich Getreide in

das Ausland zu senden. Dies führte dazu, dass nach der Einsetzung

der F'remdherrschaft dem Lande selbst von 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 gesunken und Rom die gröfste Stadt der Welt 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 Kaiser ausschliefslich

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-
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ran gedacht hat oder hahen soll den Sitz der Regierung nach dem
Osten zu verlegen, wie uns von Caesar, Antonius, iXero, Geta erzählt

wird, da richten sich die Gedanken wie von seiher nicht nach Antiocheia,

obwohl dies damals die regelmälsige Residenz des Ostens war, sondern

nach der Geburtsstätte und der festen RurgdesPrincipats, nach Alexan-

dreia.— Defshalb war denn auch die rön)ische Regierung auf dieHebung

des Feldbaues in Aegypten eifriger bedacht als irgendwo 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 Ileimalhlandes der Mefs-

schnur und des Kunstbaues, war dafür viel geschehen, aber diese

segensreichen Anlagen unter den letzten elenden und hnanziell bedräng-

ten Regierungen in argen Verfall gerathen. So führte die römische

Resitznahme sich würdig damit ein, dafs Augustus durch die in Aegyp-

ten stehenden Truppen die Nilkanäle einer durchgreifenden Reinigung

und Erneuerung unterwarf. Wenn zur Zeit der römischen Resitzer-

greifung die volle Ernte einen Stand des 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 Ellen 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 kaum unterbrochenen inneren Ruhe

und Sicherheit, der ägyptische Ackerbau unter dem römischen l*rincipat

in dauerndem Flor gestanden hat. Welche Rückwirkung diese Vcr-

iiältnisse auf dieAegyptier selbst hatten, vermögen wir genauer nicht zu

verfolgen. Zu einem grofsenTheil beruhten di«; Einkünfte aus Aegypten

auf dem kaiserlichen Domanialbesitz, welcher in rön)ischer wie in

früherer Zeit einen beträchtlichen Theil des ganzen Areals aus-

machte^); hier wiid, zumal bei der wenig kostspieligen Ifeslelhiiig,

') lu der Stadt Ale.\autlreia scheiiil es kein ei^iteulliclies Gruuileii;eu-

thuin ge{;cboii /u habeu, soiidciii uur eiue Art Erbiniethe (Aiiimiau 22, 11, G;

Staatsrecht 2, 96.'< A. 1); im l'ebritven aber hat das Privatei(;etithiim am Hndcn

in dem Siuii, wie das Provinzialreelit überhaupt ein soiehes Lcunt, auch in

Aegypteu gegolteu. Von Domanialbesitz ist oft die Itede, /um iteis|iiel sa^t
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den Klein|täclilerii, die dieselbe beschairien, nur ciiif niäfsige Quote

des tlrlrags geldi«d)en oder eine liftlie Geldpacht aufeiiegt worden sein.

Aber auch die zahlreichen und durch^'/infji^' kleineren Kipenthümer

werden eine liolie (Grundsteuer in (letrcide oder in (Jeld cntriclilet

haben. Die ackerbauende |{evölkerunj,\ 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 Aegyplen unter der römischen Krcnidherrscliart als unter

dem keineswegs schonenden Regiment der JHolemaeer.

Gewerbe. Von der Wirlhschaf't 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 Linnenfabrikation in Aegypten

steht an Alter und Umfang und Ituhm der syrischen mindestens gleicli

und hat, wenn auch die feineren Sorten in dieser Epoche vorzugs-

weise in Syrien und Phoenikien fabricirt wurden^), sich durch die

Strabon 17, 1, 51 p. 828, dafs 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 grofse Einnahme. \ espasian ver-

kaufte einen Theil der ägyptischen Domänen und erbitterte dadurch üip Alexan-

driner (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 PriestercoUegien, in der römischen Zeit noch so ausgedehnt

war wie früher, kann in Zweifel gezogen werden; ebenso ob im Uebrigen der

Grofsgrundbesitz oder das Kleineigeuthum 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

usqtie ad nunc aus der Genesis abgeschrieben ist, hat Lumbroso recherches p. 94

mit Recht bemerkt. Die Domanialrente kann nicht unter der Hälfte betragen

haben; auch für die Grundsteuer möchte der Zehnte (Lumbroso a. a. 0. p.

289. 293) kaum genügen. — Anderweitige Ausfuhr des Getreides aus .Vegyp-

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. 2S

vgl. 56) Getreide unter den Exportartikeln aufgeführt. Auch die Bestellung

der Aecker scheint ähnlich controlirt worden zu sein; 'die Aegypter', heifst

es, 'bauen lieber Rüben als Getreide, so weit sie dürfen, wegen des Rüböls'

(PHnius h. n. 19, 5, 79).

') Im diocletianischen Ediet sind unter den fünf feinen Linnensorten die

vier ersten syrisch oder kilikisch (tarsisch) und das ägyptische Leinen erscheint
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ganze Kaiserzeit gehalten ; als Aiirelian die Lieferungen aus Aegypten

an die Reichshauptstadt auf andere Gegenstände als Getreide erstreckte,

fehlte unter diesen die Leinewand und der Werg nicht. In feinen

Glaswaaren behaupteten, sowohl in der Färbung wie in der Formung,

die Alexandriner entschieden den ersten Platz, ja, wie sie meinten,

insofern das Monopol , als gewisse beste Sorten nur mit ägyptischem

Material herzustellen seien. Unbestritten hatten sie ein solches in

dem Papyrus. Diese Pflanze, die im Alterthum massenweise auf den

Flüssen und Seen Unteraegyptens cultivirt ward und sonst nirgends

gedieh, lieferte den Eingeborenen sowohl Nahrung wie das Material

für Stricke, Körbe und Kähne, das Schreibmaterial aber damals für

die ganze schreibende Welt. Welchen Ertrag sie gebracht haben mufs,

ermifst man aus den Mafsregeln, die der römische Senat ergriff, als

einmal auf dem römischen IMatz 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^) erstreckten sich neben dem
Leinen die von Aurelian zu Gunsten der Reichshauptstadt eingeführ-

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 Kleider der Rewohner von

Habesch waren ägyptisches Fabrikat; nach Arabien und Indien gingen

die Prachlstofl'e besonders der in Alexandreia kunstvoll betriebenen

Bunt- und Goldwirkerei. Ebenso spielten die in Aegypten angefertig-

ten Glaskorallen in dem Handel der africanischen Küste dieselbe Rolle

wie heutzutage. Indien bezog thcils Glasbechcr, theils unverarbei-

tetes Glas zur eigenen Fabrikation ; selbst am chinesischen Hof

sollen die Glasgefälse, mit welchen die römischen Fremden dem
Kaiser huldigten, hohe Rewunderung erregt haben. Acgyptische Kauf-

leute brachten dem König derAxoniitcn (llabesch) als stehende (ie-

iiifht Llofs an letzter Stelle, Sdiideni wiitl aiieli bezeiehiiet als farsisehes

alexaiulrinische.s, das heilst uaeli larsiseliein Muster in Alexainlieia verfertigtes.

') Einem reichen Mann in Aegypten wurde naehgesajft, liafs er seinen

Palast mit (ilas statt mit Marmur pjcläfelt habe und l'ap) rns und l.eim

penug besitze, um ein Heer damit zu füttern (vita Firmi .'<).
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schenke ii.uli (lorlig(!r Landesart angefertigte (jold- und Silbergefäfse,

den civilisirtercii llerrscliorii der südarahisclieii und der indisclien Küste

unter anderen (jabcn auch Statuen, wohl von Bronze, und niusikali>che

Instrumente. Dagegen sind die Materialien dei- Luxusfahricalion, die

aus dem Orient kamen, inshesondeit; Klfrnhein uiwi Schildpatt, schwer-

lich vorzugsweise in Aegy|)tcn, hauptsächlich wohl in llom verarbeitet

worden. Endlich kam in einer Epoche, welche in öll'entlichen l'racht-

bauten ihres (ileichen niemals in der Welt gfiiahi hat, das kostbare

Baumaterial, welches die aegyptischen Steinbrüche lieferten, in unge-

heuren Massen auch aufserhalb Aegyptens zur Verwendung: der schöne

rotlie Granit von Svene, 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 Ilormos. Die Gewinnung der-

selben ward allerdings gröfstentheils für kaiserliche flechiuing durch

Strafcolonisten bewirkt; aber wenigstens der Transport niuJs dem

ganzen Lande und namentlich der Stadt Alexandreia zu Gute gekom-

men sein. Welchen Umfang der aegyptische Verkehr und die aegyp-

tische Fabrication gehabt hat, zeigt eine zufällig erhaltene Notiz über

die Ladung eines durch seine Gröfse ausgezeichneten Lastsschiffes

(cixaiog), das unter Augustus den jetzt an der Porta del Popolo

stehenden Obelisken mit seiner Basis nach Kom brachte; es führte

aufserdem 200 Matrosen. 1200 Passagiere, 400 000 röm. Scheffel

(34 000 Hektoliter) Weizen und eine Ladung von Leinwand, Glas,

Papier und Pfeffer. 'Alexandreia', sagt ein römischer Schriftsteller

des 3. Jahrhunderts Ml 'ist eine Stadt der Fülle, des Reichthums und

'der Ueppigkeit, in der Niemand müfsig geht; dieser ist Glasarbeiter,

'jener Papierfabrikant, der dritte Leinweber; der einzige Gott ist das

'Geld'. Es gilt dies verhältnifsmäfsig von dem ganzen Lande.

Aepyptisobe Von dem Handelsverkehr Aegyptens mit den südlich angrenzenden

'^ant'^dem* Laudschaftcn so wie mit Arabien und Indien v,m\ weiterhin eingehend
Mittelmeer,

^jjg y(e()e ggiß Derjenige mit den Ländern des Mittelmeers tritt in der

') Dafs der angebliche Brief Hadriaos (vita Saturnini S) ein spätes

Machwerk ist, zeigt zum Beispiel, dafs der Kaiser sich in diesem au seiueo

Schwager Servianus gerichteten höchst freuudschaftlicheu Brief beklagt über

die Injurien, mit denen die Alexandriner bei seiner ersten .4breise seinen

Sohn Verus überhäuft hätten, während andrerseits feststeht, dal's dieser Ser-

vianus neunzigjährig im J. 136 hingerichtet ward, weil er die kurz zu>or

erfolgte Adoption des Verus gemilsbilligt hatte.
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Ueberlieferung weniger hervor, zum Theil wohl weil er zu dem gewöhn-

hchen Gang der Dinge gehörte und nicht oft sich Veranlassung fand

seiner besonders zu gedenken. Das aegyptische Getreide wurde von

alexandrinischen Schiffern nach Italien geführt und in Folge dessen

entstand in Portus bei Ostia ein dem alexandrinischen Sarapistempel

nachgebildetes Ileiligthum mit einer Schiffergemeinde ^)-, 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 Nieder-

lassung in Alexandreia^) und haben im Occident die aegyptischen

Kaufleute nicht die gleiche Verbreitung gehabt wie die syrischen^).

Die später zu erwähnenden Anordnungen Augusts, welche auf dem

arabischen und dem indischen Meer den Handelsverkehr umgestalteten,

fanden auf die Schiffahrt des mittelländischen keine Anwendung; die

Hegieruug hatte kein Interesse daran hier die aegyptischen Kaufleute

vor den übrigen zu begünstigen. Es blieb dort der Verkehr vermuth-

lich wie er war.

Aegypten war also nicht blofs in seinen anbaufähigen Theilen mit Beroiko-

einer dichten ackerbauenden Bevölkerung besetzt, sondern auch, wie

*) Die VttvxXriQoi tov noQfvrixov l4}is^c(v6Qeivov arolov, die den ohne

Zweifel nach Portus f5^ehörigen Stein C. I. Gr. 5889 gesetzt haben, sind die

Capitäne dieser Getreideschilfe. Aus dem Serapenm von Ostia besitzen wir

eine Keihe von Inschriften (C. I. L. XIV, 47), wonach dasselbe iu allen Stücken

die (^opie des alexandrinischen war; der Vorsteher ist zugleich ^^iiiit-

XtjTrig nnvTog rov 'AXtl-ttvSQtCyov aiöXov (C. I. Gr. 5973). Wahrscheinlich

waren diese Fahrzeuge wesentlich mit dem Korntrausport beschäftigt und er-

folgte dieser also successiv, worauf auch die von Kaiser Gaius in der Meer-

enge von Heggio getroU'enen Vorkehrungen ^Josephus aut. 19, 2, 5) hinweisen.

Damit ist wohl vereinbar, dafs das erste Krsciieinen der ale.xandriiiisclu'n Flotte

im Frühjahr für l'iiteoli ein Fest war (Seneca ep. 77, I).

*J Dies zeigen die merkwürdigen delischcn Inschriften K|ih. epigr. V p.

(H!ü. 602.

') Schon in den deli.schen Inschriften des letzten .lahrh. der llcpubiik wiegen

die Syrer vor. Die ägy[itischen Gotlheilcn haben dort \\o\\\ ein > iel verehrtes

Ileiligthum gehabt, aber unter den zahlieichen Priestern nud Dedicanten be-

gegnet nur ein einziger .Mexandriner (I!auvetle-I5esnault Bull, dv corr. htll. t>,

''1(1 fg.). Gilden alexandrinischer Kaulloute kennen wir von Tonii (S. 2S4 .\. 1)

und von Periiithos (C. I. Gr. 2024).

Mommsen, roiu. Qoschichtf. V. 37
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schon die zahlreichen und /um 'I lniil sehr .iiisehnhchen Flecken und

Städie dies erkeiin(!n lassen, ein K.iltrikland , und daher denn auch

weitaus die am stärksten hcvölkerte I'rovinz d(;s römischen Heiches.

Das alte Aegypten soll eine Bevölkerung von 7 Millionen gehaht liahen;

unter Vespasian zählte man in den oriiciellcn Listen 7' 2 Million koj)!-

steuerpHichtigcr Einwohner, wozu die von der Kopfsteuer hetreiti;n

Alexandriner und sonstigen Griechen hinzutreten, so dafs die Bevöl-

kerung, ahgesehen von (hm Sciaven, mindeslens auf S .Millionen Köpfe

anzusetzen ist. Da das anhaufähige Areal heutzutage auf 5<)i) deutsche

Quadratmeilen, für die römische Zeit höchstens auf 700 veranschlagt

werden kann, so wohnten damals in Aegypten auf der Quadratmeile

durchschnittlich etwa 11000 Menschen.

Wenn wir den Blick auf die Bewohner Aegyptens richten, so

sind die heiden das Land l)ewohnenden Nationen, die grofse Masse der

Aegyptier und die kleine Minderzahl der Alexandriner, durchaus ver-

schiedene Kreise^), wenn gleich zwischen heiden die Ansteckungskraft

des Lasters und die allem Laster eigene Gleichartigkeit eine schlimme

Gemeinschaft des Bösen gestiftet hat.

Aegyptieche Die eingeborenen Aegyptier werden von ihren heutigen Nach-

kommen weder in der Lage noch in der Art sich weit entfernt haben.

Sie waren genügsam, nüchtern, arbeitfähig und thätig, geschickte Hand-

werker und Schiffer und gewandte Kaufleute, festhaltend am alten Her-

kommen und am alten Glauben. Wenn die Römer versichern, dafs die

Aegyptier stolz seien auf die Geifselmale wegen begangener Steuer-

defrauden^), so sind dies Anschauungen vom Standpunkt aus des

Steuerbeamten. Es fehlte in der nationalen Cultur nicht an guten

Keimen; bei aller Ueberlegenheit der Griechen auch in dem geistigen

Kampfe der beiden so völlig verschiedenen Racen hatten die Aegyptier

wieder manche und wesentliche Dinge vor den Hellenen voraus, und sie

empfanden dies auch. Es ist schliefslich doch [der Rückschlag ihrer

eigenen Empfindung, wenn die ägyptischen Priester der griechischen

1) Nachdem .luvenal die wüsten Zechgelage der eingeborenen Aegyptier

zu Ehren der Localgötter der einzelnen Noinen geschildert hat, fügt er hinzu,

dafs darin die Eingeborenen dem Kanopos, das heilst dem durch seine zügellose

Ausgelassenheit berüchtigten alexandriuischen Sarapisfest (Strabon 17, 1,
1"

p. 801) in keiner Hinsicht nachständen : horrida sane .le^yptus , sed luxuria,

quantum ipse notavi, harbara J'amoso non cedit turba Canopo (sat. 15, 44).

2) Ammiaa 22, 16, 23: erubescit apud (AegijptiosJ, si qui non in-

fitiando tributa plurimas in corpore vibices ostendat.
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ünterhaltungslitteratur die von den Hellenen sogenannte Geschichts-

forschung und ihre Behandlung poetischer Märchen als wirklicher

üeherlieferung aus vergangenen Urzeiten verspotten; in Aegypten

mache man keine Verse, aher ihre ganze alte Geschichte sei einge-

schrieben auf den Tempeln und Gedächtnifssteinen; freilich seien jetzt

nur noch wenige derselben kundig, da viele Denkmale zerstört seien

und die üeberUeferung zu Grunde gehe durch die Unwissenheit und

die Gleichgültigkeit der Späteren. Aber diese berechtigte Klage trägt

in sich selbst die lioirnungsiosigkeit ; der ehrwürdige Baum der aegyp-

lischen Civilisation war längst zum Niederschlagen gezeichnet. Der

Hellenismus drang zersetzend bis an die Priesterschaft selbst. Ein

aegyptischer Tempelschreiber Chaeremon, der als Lehrer der griechi-

schen Philosophie an den Hof des Claudius für den Kronprinzen berufen

ward, legte in seiner 'aegyptischen Geschichte' den alten Landesgöttern

die Elemente der stoischen Physik unter und die in der Landesschrift

geschriebenen Urkunden in diesem Sinne aus. In dem praktischen

Leben der Kaiserzeit kam das alte aegyptische Wesen fast nur noch

in Betracht auf dem religiösen Gebiet. Religion war diesem Volke

eins und alles. Die Fremdherrschaft an sich wurde willig ertragen,

man möchte sagen kaum empfunden, so lange sie die heiligen Ge-

bräuche des Landes und was damit zusammenhing nicht antastete.

Freilich hing damit in dem inneren Landesregimont so ziemlich alles

zusammen, Schrift und Sprache, Priesterprivilegien und Priester-

holfart, Hofsitte und Landesart; die Fürsorge der Regierung für

den derzeit lebenden heiligen Ochsen, die Leistungen für dessen Be-

stattung bei seinem Ableben und für die Auflindung des geeigneten

Nachfolgers galten diesen Priestern und diesem Volke als das Kriterium

der Tüchtigkeit des jiulesmaligcn Landesherrn und als der Mafsstab

für die ihm schuldige Achtung und Treue. Der erste Perserkönig

führte sich damit in Aegypten ein, dafs er das Heiliglhum der Neith in

Sais seiner Bestimmung, das heilst den Priestern zurückgab; der

erste Ptolemaeos brachte, noch als makcMlonischcr Stattlialter, die nach

Asien entfülirten aegyptischen Götterbilder an ihre alte Stätte zurück

und rcstitiiirte den Göttern von l'e und Tep die ihnen entlremdcion

Landsclienkungen; für die bei dem grofsen Siegoszuge des Eucrgetcs

aus Persien hein)gebrachten heiligen Tempelbilder statten die Landes-

priester in dem berühmten kanopischen Dccret vom .1. 23S vor Glir.

dem König ihren Dank ab; die landübliclie Einreihung der lebenden

37*
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Herrscher und Ilerrsclieriiincii in (kn Kreis dor I.nndes^ötter li.iln-n

diese Ausländer elxMiso niil sieh voinehnien lassen wie die ae^yptischen

l*haraon(Mi. Die römischen Herrsclier sind diesem lieispiel nur in he-

schränklem Mafse gefolgt. In der Titulatur gingen sie wohl, uie wir

sahen (S. 565 A, 1), pinigermafsen auf den Landoscullus ein, vermie-

den aher doch, seihst in aegyplischer Fassung, die mit den oceideiila-

lischen Anschauungen in allzu grellem Contrast stehenden landühlichen

Prädicate. Da diese Liehlinge des iMah und der Isis in Italien gegen

die ägyptische Götterverehrung ähnlich wie gegen die jüdische ein-

schritten, iiefsen sie von solcher Liebe sich erklärlicher Weise aufser-

halb der Hieroglyphen nichts merken und hetheiligten sich auch in

Aegypten in keiner Weise an dem Dienst der Landesgölter. Wie

hartnäckig immer die Landesreligion noch unter der Fremdherrschaft

bei den eigentlichen Aegyptiern festgehalten ward, die I'ariastellung,

in welcher diese selbst neben den herrschenden Griechen und Körnern

sich befanden, drückte noth wendig auf den Cuitus und die Priester,

und von der führenden Stellung, dem Einllusse, der Bildung des alten

aegyptischen Prieslcrstandes sind unter dem römischen Regiment nur

dürftige Reste wahrzunehmen. Dagegen diente die von Hause aus

schöner Gestaltung und geistiger Verklärung abgewandte Landes-

religion in und aufser Aegypten als Ausgangs- und Mittelpunct für

allen erdenklichen frommen Zauber und heiligen Schwindel — es ge-

nügt dafür zu erinnern an den in Aegypten heimischen dreimal gröfsten

Hermes mit der an seinen Namen sich knüpfenden Litteratur von

Tractätchen und Wunderbüchern sowie der entsprechenden weitver-

breiteten Praxis. In den Kreisen aber der Eingeborenen knüpften sich

in dieser Epoche an den Cuitus die ärgsten Mifsbräuche — nicht blofs

viele Tage hindurch fortgesetzte Zechgelage zu Ehren der einzelnen

Ortsgottheiten mit der dazu gehörigen Unzucht, sondern auch dauernde

Religionsfehden zwischen den einzelnen Sprengein 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 Aegyp-

ten von einer benachbarten Gemeinde^) bei einem Festgeiage über-

fallen und es sollen die Sieger einen der Erschlagenen gefressen haben.

') Dies ist nach Juvenal Tentyra, was ein Fehler sein mufs, wenn das

bekannte gemeint ist; aber auch die Liste des Ravennaten 3, 2 nennt beide

Orte zusaromen.
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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 Krieg 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 Augustus bestellte

Vicekönig von Aegypten mufste wegen vermehrter Steuern Truppen

nach Oberaegypten senden, nicht minder, vielleicht ebenfalls in Folge

des Steuerdrucks, nach Heroonpolis am oberen Ende des arabischen

Meerhusens. Einmal, unter Kaiser 3Iarcus, nahm ein Aufstand der Aufstand der

eingeborenen Aegyptier sogar einen bedrohlichen Character an. Als

in den schwer zugängliciien Küstensümpfen ostwärts von Alexandreia,

der sogenannten 'Rinderweide' {bucolia), welche den Verbrechern und

den Räubern als Zufluchtsort diente und eine Art Colonie derselben

liildete, einige Leute von einer römischen Truppenabtheilnng aufge-

grilfen wurden, erhöh sich zu deren Befreiung die ganze Räuberschaft

und die Landbevölkerung schlofs sich an. Die römische Legion aus

Alexandreia ging ihnen entgegen, aber sie wurde geschlagen und fast

Aväre Alexandreia selbst den Aufständischen in die Hände gefallen. Der

Statthalter des Ostens Avidius Cassius rückte wohl mit seinen Truppen

ein, wagte aber auch nicht gegen die üeberzahl den Kampf, sondern

zog es vor, in dem Runde der Aufständischen Zwietracht hervorzurufen;

nachdem die eine Bande gegen die andere stand, wurde die Regierung

leicht ihrer aller Herr. Auch dieser sogenannte Rinderhirtenaufstand

hat wahrscheinlich, wie dergleichen Bauernkriege meistens, einen reli-

giösen Charakter getragen; der Führer Isidoros, der tapferste Mann
Aegyptens, war seinem Stande nach ein Priester, und dafs zur Btindes-

wcihe nach Ableistung des Eides ein gefangener römischer Offizier

geopfert und von den Schwörenden gegessen ward, pafst sowohl dazu

wie zu dem Kannibalismus des Ombilenkrieges. Einen Nachklang

dieser Vorgänge bewahren die aegyplischen Räubergeschichten der

s|)ätgrierhisch(ui untorgcordnelen Litteralur. Wie sehr übrigens die-

selben der römischen Verwaltung zu schallen gemacht haben mögen,

einen politischen Zweck haben sie nicht gehabt und auch die allgemeine

Ruhe lies Landes nur partiell und temporär unleibrochen.

Neben den Aegyjjtiern stehen die Alexandriner, einigermarscn \\ ie AieiauJrei».

in Ostindien die Engländer neben den Landeseingeborenen. Allgemein

gilt Alexandreia in der vorconstanlinischen Kaiserzeit als die zweite
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Stadt des römischen Reiches und die erste Handelsstadt der Welt.

Sie zählte am Ende der LagidenherrschaCl idjer 'MHi 000 freie Kin-

wohner, in der Kaiserzeit ohne Zweifel noch mehr. Die Vert:leiciiuiig

der i)eiden grofsen im Wetteifer mit ciiiandtir erwachsenen Kapitalen

am Nil und am Oronles ergieht ehenso viele Gleichartigkeiten wie

Gegensätze. Hcides sind vcrhältnifsmäfsig neue Städte, monarchische

Schöpfungen aus dem iS'ichts, von planmäfsiger Anlage und regel-

mäl'siger städtischer Einrichtung; das Wasser läuft in jedem Hause wie

in Antiocheia so auch in Alexandreia. An Schönheit der Lage und

Pracht der Gehäude war die Stadt im Orontestlial der Uivalin ehenso

üherlegen wie diese ihr in der Gunst der Üertlichkeit für denGrofshandel

und an Volkszahl. Die grofsen ölfentlichen Bauten der ägyptischen Haupt-

stadt, der königliche Palast, das der Akademie gewidmete Museiou, vor

allem der Tempel des Sarapis waren Wunderwerke einer frühereu

architektonisch hoch entwickelten Epoche; aber der grofseu Zahl

kaiserlicher Anlagen in der syrischen Residenz hat die von wenigen

der Caesaren betretene ägyptische Hauptstadt nichts entsprechendes

entgegenzustellen.

Aiexandrini- lu der Uubotmäfsigkeit uud der Oppositionslust gegeu dasRegimeut

stehen Antiochener und Alexandriner einander gleich; man kann hinzu-

setzen auch darin, dafs beide Städte, und namentlich Alexandrcia 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 Sardellen-

säcklers (Kvßioaa'xTTjg), der Syrer Severus Alexander den des Ober-

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 Aufmerksamkeil mit beharrlichem Eifer; selbst die

Aussicht auf unausbleibliche Züchtigung vermochte die oft witzige und

immer freche Zunge dieser Städter nicht zum Schweigen zu bringen ').

Bche Fronde.

') Seneca ad Helv. 19, 6: loquax et in contumelias praefedorum irige-

niosa provincia . . . etiani periculosi sales placent.
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Vespasian begnügte sich in Vergeltung jener ihm bewiesenen Aufmerk-

samkeit die Kopfsteuer um sechs Pfennige zu erhöhen und bekam dafür

den weiteren Namen des Sechspfennigmanns; aber ihre Reden über

Severus Antoninus, den kleinen Aflen des grofsen Alexander und den

Geliebten der iMutter lokaste, sollten ihnen theurer zu stehen kommen.

Der tückische Herrscher erschien in aller Freundschaft und liefs sich

vom Volke feiern, dann aber seine Soldaten auf die festliche Menge ein-

hauen, so dafs Tage lang die Plätze und Strafsen der grofsen Stadt in

Bluteschwammen; ja er ordnete die Auflösung der Akademie an und

die Verlegung der Legion in die Stadt selbst, was freilich beides nicht

zur Ausführung kam. Aber wenn es in Antiocheia in der Regel bei Aiexandri-

den Spottreden blieb, so griff der alexandrinische Pöbel bei dem ge- Tumulte.

ringsten Anlafs zum Stein und zum Knittel. Im Krawalliren, sagt ein

selbst alcxandrinischer Gewährsmann, sind die Aegyptier allen anderen

voraus; der kleinste Funken genügt hier um einen Tumult zu ent-

fachen. Wegen versäumter Visiten, wegen Conflscation verdorbener

Lebensmittel, wegen Ausschliefsung aus einer Badeanstalt, wegen eines

Streites zwischen dem Sclaven eines vornehmen Alexandriners und

einem römischen Infanteristen über den Werth oder Unwerth der bei-

derseitigen Pantoffel haben die Legionen auf die Bürgerschaft von

Alexandreia einhauen müssen. Es kam hier zum Vorschein, dafs die

niedere Schicht der alexandrinischen Bevölkerung zum grofseren Theil

aus Eingeborenen bestand; bei diesen Aufläufen spielten die Griechen

freilich die Anstifter, wie denn die Rhetoren, das heifst hier die Hetz-

redner, dabei ausdrücklich erwähnt werden^), aber im weiteren Ver-

lauf trilt dann die Tücke und die Wildheit des eigentlichen Aegyptiers

ins Gefecht. Die Syrer sind feige und als Soldaten sind es die Aegyptier

auch; aber im Strafsentumult sind sie im Stande einen Muth zu eot-

wickeln, der eines besseren Zieles würdig wäre"). An den Renn-

') Dio Chrysostoiiius sagt in seiner Anspraehe an ilic Alcxaiulriiier

(or. 32 p. iHüi Heiske): 'Weil nun (die Verständigen) zurüiktreteii und schwei-

'gen, daher entstehen bei eiieh die ewigen Streitigkeiten und Hände! und das

'wüste Geschrei und die sehlinunen und zügellosen l{eden, die Ankläger, die

'\ erdächtigungen, die l'rozcsse, der Hednerpöbel'. In der alexandriniseheu

.ludenhet/.e, dio t'hilon so drastiscii seliildert, sieht man diese \ olksicdner au

der Arbeit.

-) Dio Cassius 39, 58: 'Die Alexundiiner leisten in alloi lliusiiht das Mög-

'liche au Dreistigkeit und reden heraus, was ihuen in deu Muud kommt, im Krieg

'und seinen Schrecken benehmen sie sich feige; bei den Aulläuren aber, die hei
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pforden ergötzten sich die AntiMclioiwr wjo dif. Alexandriner; aber liit-r

endigle kvÄix Wagenrennen ohne Stcinwiirfe und Messei-stidie. Von

der Jiidenhclzc unter Kaiser Oaius wurden h»ride Städte ergrillcn; aher

in Antiocheia gi^nügte ein ernstes Wort der IJehörch!, um ihr ein Knde

zu machen, während der ah!xandrinisc.hen von einigen l{<;ngeln durch

eine Puppenparade angezettelten lausende von Mensciienlehen zum

Opfer Helen. Die Alexandriner, heifst es, gaben, wenn ein Auflauf ent-

stand, nicht Frieden, bevor sie IJhit gesellen hatten. Die römischen

Beamten und üfliziere hallen daselbst 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-

tigkeit dieser Procedur bezeichnet den Standpunkt des Schreibers, der

zu diesem 'Volke' gehört hat. Die Fortsetzung dieses die Begieruug

wie die Nation gleich entehrenden Lynchsystems Uefert die sogenannte

Kirchengeschichte, die Ermordung des den Heiden und den Orthodoxen

gleich mifsiiebigen Bischofs Georgios und seiner Genossen unter

Julian und die der schonen Freidenkerin Ilypatia durch die fromme

Gemeinde des Bischofs Kyrillos unter Theodosius II. Tückischer, un-

berechenbarer, gewaltthätiger waren diese alexandrinischen Autläufe

als die antiochenischen, aber ebenso wie diese weder für den Bestand

des Reiches gefährlich noch auch nur für die einzelne Regierung.

Leichtfertige und bösartige Buben sind recht unbequem, aber auch

nur unbequem, im Hause wie im Gemeinwesen.

Aiexandrini- Auch iu dem religiösen Wesen haben beide Städte eine analoge

Stellung. Den Landescullus, wie die einheimische Bevölkerung ihn in

Syrien wie in Aegypten festhielt, haben in seiner ursprünglichen Ge-

stalt wie die Antiochener so auch die Alexandriner abgelehnt. Aber

wie die Seleukiden, so haben auch die Lagiden sich wohl gehütet an

den Grundlagen der alten Landesreligion 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 derUnter-

Bchcr Cultus.

'ihuen sehr bäuHg und sehr ernst sind, greifen sie ohne weiteres zum Todt-

'schlagen und achten um des augenblicklichen Erfolgs willen das Leben für

'nichts, ja sie gehen in ihr Verderben, als handelte es sich um die höchsten

'Diuge'.
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weit, den Pluton unter dem bis dahin wenig genannten ägyptischen

Götternamen Sarapis in den Landescultus eingeführt und auf diesen

dann den alten Osiriscult allmählich übertragen^). So spielten die

echt ägyptische Isis und der pseudo-ägyptische Sarapis in Alexandreia

eine ähnliche Holle wie in Syrien der Belos und der Elagabalos, und

drangen auch in ähnlicher Weise 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 Unsitllichkeit und der durch priesterlichen

Segen approbirten und stimulirten Unzucht hatten beide Städte sich

einander nichts vorzuwerfen. — Bis in späte Zeit hinab hat der alte

Cultus in dem frommen Lande Aegypten seine festeste Burg be-

hauptet^), üie Restauration des alten Glaubens sowohl wissenschaft-

') Die 'froinnieu Aegyptier' wehiteo sich dagegen, wie Macrobius sat.

1,7, 14 berichtet, aber tyrannide Plolemaeoriim prcssi hos quoque deos (Sara-

pis uud Saturnus) in cultuin rccipei'e yilexaitdrinoruin 7nore, apud quos potissi-

muin coUibantur, coacti sunt. Da sie also blutige Opfer darbringen niufsteo,

was gegen ihr Ritual war, liclseu sie diese Götter wenigstens in den Städten

nicht zu: nullum ^egypti oppidum intra rnui'os suos aut Saluriii aut Sarapis

fanum rccepit.

[v! ^) l^cr oft angeführte; anonyme Verfasser einer Reichsbeschreibung aus

der Zeit des Constantius, ein guter Heide, preist Aegyptcu namentlich auch

wegen seiner musterhaften Frömmigkeit: 'Nirgends werden die Mysterien der

'Götter so gut gefeiert wie dort von Alters her und noch heute'. Freilich,

fügt er hinzu, meinten einige, dafs die Chaldiier — er meint den syrischen

Cult — die Götter besser verehrten; aber er halte sich an das, was er mit

Augen gesehen. 'Hier giebt es Heiligthümer aller Art uud prächtig ge-

'schniückte Tempel und in Menge finden sich Küster und Priester und Pro-

'pheton und Gläubige uud tretfliche Theologeu, und alles geht nach seiner

'Ordnung; du findest die Altäre immer von Flammen lodern uud die Priester

'mit ilwen Rinden und die Weihrauchfässer mit herrlich duflcnden Spczereien'.

Aus dei'sciben Zeit etwa (nicht von Hadrian) uud olfoubar auch >ou kundiger

Hand rührt eine andere boshaftere Scliildeiung her (vita Saturnini S): 'Wer
'in Aegypten den Sarajiis verehrt, ist auch Clirist, und die sich christliche

'Rischöfe nennen, verehren gleichfalls den Sarapis; jeder (irofsrabbi der Juden,

jeder Samariter, jeder christliche Geistliche ist da zugleich ein Zauberer, ein

'l'rojihet, ein Ouacksalber faliptesj. Selbst wenn der Patriarch nach Aegypten

'kommt, fordfirn die einen, dafs er zum Sarapis, die andern, dafs er zu

(Ihrislus bete'. Diese Diatribc hängt sicher damit zusammen, dafs die <lhristen

den ägy|itischeu (Jott für den Joseph der Ribel erklärten, den Sohn der S;ira

und mit Recht den Scheli'el tragend. In ernsterem Siun fnlst die Lage der

ägyptischen .\ltgläubigen der \ ermulhlich dem "t. .lahrhumlcrl augeliörige \'er-
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licli in der .'in ilcnselhcn sich iiiilchnciiilrii IMiiluxipiiii- wie auch

praktisch in der Ahwehr der von den (Ihristen gegen den l'olytheis-

nius gelichteten Angriffe und in (h'r Wic(i(;rl)eh'hung des heidnisclien

Tenijx'ldienstes und der heidnischen Mantik hat ihren rechten Miltfd-

puiikt in Alcxandreia. Als dann der neue ühiuhe auch diese JJurg er-

oberte, blieb die Landesart sich dennocli treu ; die Wiege des (^hristen-

thunis ist Syrien, die desMönchthunis Aegypten. Von der Bedeutung

und der Stellung der .liidenscliaft, in welcher (ihenfalls beide Städte sich

gleichen, ist schon in anderer Verbindung die Hede gewesen (S. 4S*.)).

Von der Regierung ins Land gerufene Einwanderer wie die Hellenen,

standen sie wohl diesen nach und waren kopfsteuerpflichlig wie die

Aegyplier, aber hielten sich und galten mehr als diese. Ihre Zahl betrug

unter Vespasian eine Million, etwa den achten Theil der Gesammthe-

völkerung Aegyptens, und wie die Hellenen wohnten sie vorzugsweise

in der Hauptstadt, von deren fünf Vierteln zwei jüdisch waren. An

anerkannter Selbständigkeit, an Ansehen, Bildung und Reichtbum war

die alexandrinische Judenschaft schon vor dem Untergang Jerusalems

fasser des in lateinischer Uebersetzuug unter den dem Aiipuleius beigelegten

Schriften erhalteneu Göttergesprächs, in welchem der dreimal grölste Hermes

dem Asklepios die zukünftigen Dinge verkündet: 'Da weifst doch, Asklepios,

*dals Aegypten ein Abbild des Himmels oder, um richtiger zu reden, eine

'Ucbersiedelung und Niederfahrt der ganzen himmlischen VValtung und Thätig-

'keit ist; ja, um noch richtiger zu reden, unser Vaterland ist der Tempel des

'gesammten XA'eltalls. Und dennoch: eintreten wird eine Zeit, wo es den An-

'schein gewinnt, als hätte Aegypten vergeblich mit frommem Sinn in emsigem

'Dienst das Göttliche gehegt, wo alle heilige \'erehrung der Götter erfolglos

'und verfehlt sein wird. Denn die Gottheit wird zurück in den Himmel sich

'begeben, Aegypten wird verlassen und das Land, welches der Sitz der Götter-

'dienste war, wird der Anwesenheit göttlicher Macht beraubt und auf sich selbst

'angewiesen sein. Dann wird dieses geweihte Land, die Stätte der Heilig-

'thümer und Tempel, dicht mit Gräbern und Leichen angefüllt sein. Aegypten,

'Aegypten, von deinen Götterdiensten werden nur Gerüchte sich erhalten und

'auch diese werden deinen kommenden Geschlechtern unglaublich dünken, nur

'Worte werden sich erhalten auf den Steinen, die von deinen frommen Thaten

'erzählen, und bew ohnen wird Aegjpten der Skythe oder Inder oder sonst einer

'aus dem benachbarten Barbarenland. IVeue Rechte werden eingeführt werden,

'neues Gesetz, nichts heiliges, nichts gottcsfürchtigcs, nichts des Himmels und

der Himmlischen würdiges wird gehört noch im Geiste geglaubt werden. Eine

'schmerzliche Trennung der Götter von den Menschen tritt ein; nur die böseu

'Engel bleiben da, die unter die Menschheit sich mengen.' (Nach Bernays

Uebersetzung ges. Abh. 1, 330).
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die erste der Welt; und in Folge dessen hat ein guter Theil der letzten

Acte der jüdischen Tragödie, wie dies früher dargelegt worden ist, auf

ägyptischem Boden sich abgespielt.

Alexandreia wie Antiocheia sind vorzugsweise Sitze der wohl- nie aieian-

habenden Handel- und Gewerbetreibenden; aber in Antiocheia fehlt lehrtenweit.

der Seehafen und was daran hängt, und wie rege es dort auf den Gassen

herging, sie hielten doch keinen Vergleich aus gegen das Leben und

Treiben der alexandrinischen Fabrikarbeiter und Matrosen. Dagegen

hatte für denLebcnsgenufs, das Schauspiel, das Diner, die Liebesfreuden

Antiocheia mehr zu bieten als die Stadt, in der 'niemand müfsig ging'.

Auch das eigentliche vorzugsweise an die rhetorischen Lxhibitionen

anknüpfende Litteratentreiben, welches wir in der Schilderung kloin-

asiens skizzirten, trat in Aegypten zurück^), wohl mehr im Drang

der Geschäfte des Tages als durch den Einllufs der zahlreichen und

gut bezahlten in Alexandreia lebenden und grofsentheils auch dort

heimischen Gelehrten. Für den Gesammtcharakter der Stadt kamen

diese Männer des Museums, von denen noch weiter die Hede sein wird,

vor allem wenn sie in lleifsiger Arbeit ihre Schuldigkeit thaten,

nicht in hervorragender Weise in Betracht. Die alexandrinischen Aerzte

aber galten als die besten im ganzen Reich; freilich war Aegypten

nicht minder die rechte Heimstätte der Quacksalber und der Geheim-

mittel und jener wunderlichen civiÜsirten Form der Schäfermedicin,

in welcher fromme Einfalt und speculirender Betrug sich im Mantel

der Wissenschaft drapiren. Des dreimal gröfsten Hermes haben wir

schon gedacht (S. 580); auch der alexandrinische Sarapis hat im Alter-

thum mehr Wundercuren verrichtet als irgend einer seiner CoUegen

und selbst den praktischen Kaiser Vespasian angesteckt, dafs auch er

die Blinden und Lahmen heilte, jedoch nur in Alexandreia.

Obgleich der Platz, welchen Alexandreia in der geistigen und g^./^'^*,,,.

litterarischen Lntwickelunif des späteren Griechenlands unil der occi- ipi'^" '».

') Als die Hönicr von dorn bei iihintcii Hhotoi- Pioacrt-sios (Kiide .<, Viif.

4. Jli.) einen seiner Schüler tür einen Lehrstuhl erbitten, sendet er ihnen

den Knsebios aus AicAanilrein ; 'hinsiehtlieh der Uhetorik', heilst es von die-

sem (liunapios l'i'oaer. p. !)2 IJoiss.) 'genüf^t es zu sa(;en, dal's er ein .\ej;y|>tier

'war; denn dieses Volk treibt zwar mit Leidensehal't das Verseniachen, aber

'die ernste Hedekuiist (ö aTi()vcff(T()g"l:loi^tjg) ist bei ihnen nicht zu Mause'. Die

nierkwürdige Wiederaufnahme der griechischen Poesie in Aegypten, der zum

Beispiel das Epos des Nonuos angehört, liegt jenseit der (irenzen unserer

Darstelluns.
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dentaliscilcn (^iillur ühnili;iii|»l ciimimiiit oder eiii/iinelimen scheinl,

nicht in pjner Schilderung der örtlichen Zustände Acgyptens, sondern

nur in derjenigen dieser Kntwiekeliing seihst entsprechend gewürdigt

werden kann, ist das alexandriiiische (ielehrlenweseii und dessen l''ort-

dauer unter dem römischen Regiment eine allzu merkwürdige Erschei-

nung, um nicht auch in dieser Verhindung in seiner allgemeinen

Stellung herührl zu werden. Dafs die Verschmelzung der orientali-

schen und der hellenischen (leistesweit nel)en Syrien vorzugsweise in

Aegypten sich vollzog, wurde schon hemerkt (S. 455); und wenn der

neue Glauhe, der den Occidcnt erohern sollte, von Syrien ausging, so

kam die ihm homogene Wissenschaft, diejenige Philosophie, welche

nehen dem Menschengeist und aul'serhalh desselhen den üherwell-

Jichen Gott und die göttliche Ollenharung anerkennt und verkündet,

vorzugsweise aus Aegypten, wahrscheinlich schon der neue Pythago-

reismus, sicher das philosophische Neujudenthura, von dem früher die

Rede war (S. 496) so wie der neue Piatonismus, dessen Begründer,

der Aegy|!tier Plotinos, ehenfalls schon (S. 455) erwähnt ward. Auf

dieser vorzugsweis in Alexandreia sich vollziehenden Durchdringung

der hellenischen und der orientalischen Elemente beruht es haupt-

sächlich, dafs, wie dies in der Darstellung der italischen Verhältnisse

näher darzulegen ist, der dortige Hellenismus in der früheren Kaiser-

zeit vorzugsweise aegyptische Form trägt. Wie die an Pythagoras,

Moses, Piaton anknüpfenden altneuen Weisheiten von Alexandreia aus

in Italien eindrangen, so spielte die Isis und was dazu gehört die erste

Rolle in der bequemen Modefrömmigkeit, welche die römischen Poeten

der augustischen Zeit und die pompeianischen Tempel aus der des

Claudius uns zeigen. Die aegyptische Kunstübung herrscht vor in den

campanischen Fresken derselben Epoche wie in der tiburtinischen

Villa Hadrians. Dem entspricht die Stellung, welche das alexandri-

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 .\amen

Alexanders anknüpfen als an den Alexandreias; es ist die Realisirung

des Gedankens, dafs in einem gewissen Stadium der Civilisation

Kunst und Wissenschaft durch das Ansehen und die Machtmittel des

Staats gestützt und gefördert werden müssen, die Consequenz des

genialen Moments der Weltgeschichte, welcher Alexander und Aris-

toteles neben einander stellte. Es soll hier nicht gefragt werden, wie
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in dieser mächtigen Conception Wahrheit und Irrthum, Beschädi-

gung und Hehung des geistigen Lebens sich mit einander mischen,

nicht die dürftige Nachblülhe des göttlichen Singens und des hohen

Denkens der freien Hellenen einmal mehr gestellt werden neben den

üppigen und doch auch grofsartigen Ertrag des späteren Sammeins,

Forschens und Ordnens. Konnten die Institutionen, welche diesem

Gedanken entsprangen, 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 einen herrlichen Ersatz gewährt. Für unsere

Erwägung kommen vor Allem die örtlichen Verhältnisse in Betracht.

Ivunstgärten sind einigermafsen unabhängig vom Boden, und nicht

anders ist es mit diesen wissenschaftlichen Institutionen, nur dals

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 Kreise, die ihnen die

Segel schwellt, und die Verbindungen, welche in den grofsen 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 Kreise beseitigt. Dafs der künftige Augustus. als er den

letzten dieser Höfe aufhob, die damit verknüpften gelehrten Institute

besteben liefs, ist die rechte und nicht die schlechteste Signatur der

veränderten Zeit. Der energischere und höhere IMiilhellenismus des

Caesarenregiments unterschied sich zu seinem Vortheil von dem repu-

blikanischen dadurch, dafs er nicht blofs griechischen Litteraten in

Hom zu verdienen gab, sondern die grofse Tutel der gricihischen

Wissenschaft als einen Theil der Alexanderlierrschaft l»etraclitete und

behandelte. Freilich war, wie in dieser gesannnten Regeneration des

Reiches, der Bauplan grofsartigcr als der Bau. Die königlich palen-

tirten und pensionirten Musen, welche die Lagiden nach Alexandreia

gerufen hatten, verschmähten es nicht die gleichen Bezüge auch von

den {{ömern anzunehmen; und die kaiserliche Munilicenz stand hinter

der früheren königlichen nicht zurück. DerBibliolhekfondsvon Alexan-

dreia und der Fonds der Freistellen für [Miilos(i|tlieii, iNieton, Aerzle und
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Gelehrte alkr Art') so wir; tWc. diesen ^i-walulen Inmiiiiiitälen

wurden von Aiigiistus nicht vermindert, von Kaiser Claudius vermehrt,

freilich mit der Aul'lnf^o, dafs die neufn clandisrhen Akademiker die

griocliischeii (loscliiclitswcrke des wunrlerlic lien Stifters Jahr fiiiJahr

in ihren Sitzunpicn zum Vortrag zu hringcn hatten. Mit der ersten

IJihhoth(di der Well hehicit Alexandreia zugleich durch die ganze Kaiser-

zeit «rincn gewissen Primat d(!r wissenschattlichen Arbeit, bis der Islam

die Bibliothek verbrannte und die antike Civilisation erschlug. Ks war

auch nicht blofs die damit gebotene Gelegenheit, sondern zugleich die

alte Tradition und die Geistesrichtung dieser Hellenen, welche der Stadt

jenen Vorrang bewahrte, wie denn unter den (belehrten die geborenen

Alexandriner an Zahl und Bedeutung hervorragen. Auch in dieser

Epoche sind zahlreiche und achtbare gelehrte Arbeiten, namentlich

philologische und physikalische, aus dem Kreise der Gelehrten 'vom

Museum', wie sie gleich den Parisern 'vom Institut' sich titulirtcn, her-

vorgegangen; aber die litterarische Bedeutung, welche die alexandri-

nische und die pergamenische Hofwissenschaft und Hofkunst in der

besseren Epoche des Hellenismus für die gesaramte hellenische und

hellenisirende We\t gehabt hat, knüpfte nie auch nur entfernt sich an

die römisch-alexandrinische. Die Ursache liegt nicht in dem Mangel an

Talenten oder anderen Zufälligkeiten, am wenigsten daran, dafs der

Platz im Museum vom Kaiser zuweilen nach Gaben und immer nach

Gunst vergeben ward und die Regierung damit völlig schaltete wie mit

dem Ritterpferd und den Hausbeamtenstellungen-, das war auch an den

älteren Höfen nicht anders gewesen. Hofphilosophen und Hofpoeten

*) Eia 'homerischer Poet' *;; Movaeiov bringt es fertig dea Meinaoa

in vier homerischen Versen anzusingen, ohne ein Wort von dem Seinen hin-

zuzuthun (C. I. Gr. 4748). Hadrian macht einen alexandrinischen Poeten zum
Lohn für ein loyales Epigramm zum Mitglied (Athenaeos 15 p. 677 e). Bei-

spiele von Rhetoren aus hadrianischer Zeit bei Philostratos vita soph. 1,22,3.

c. 25, 3. Ein (f.i,löao(fOQ ano Movauov in Halikariiassos (Bull, de corr.

hell. 4, 405). In späterer Zeit, wo der Circus alles ist, linden wir einen nam-

haften Ringkämpfer — vielleicht darf man sagen als Ehrenmitglied der philo-

sophischen Klasse (Inschrift aus Rom G. I. Gr. 5914: viwxöqog zoü jufycc[lov

^cKoa7ii^]os y.at rojv iv reo IMavaüw [OiiTov\u(v(ov cctsIojv ifiloaöifior; vgl.

das. 4724 und Firmicus Maternus de errore prof. rel. 13,3). Oi h ^Eifiao) ano

Tov MovatCov iaiQoi (Wood Ephesus inscr. from tombs n. 7), eine Gesellschaft

ephesischer Aerzte, beziehen sich wohl auch auf das Museum von Alexandreia,

aber sind schwerlich Mitglieder desselben, sondern in demselben gebildet.
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blieben in Alexandreia, aber nicht der Hof; es zeigte sich hier recht

deutlich, dafs es nicht auf die Pensionen und Gratificationen ankam,

sondern auf die für beide Theile belebende Berührung der grofsen

politischen und der grofsen wissenschaftlichen Arbeit. Diese stellte

wohl für die neue Monarchie sich ein und damit auch ihre Conse-

quenzen; aber die Stätte dafür war nicht Alexandreia: diese ßlüthe

der politischen Entvvickelung gehörte billig den Lateinern und der

lateinischen Hauptstadt. Die augustische Poesie und die augustische

Wissenschaft sind unter ähnlichen Verhältnissen zu ähnlicher be-

deutender und erfreulicher Kntwickelung gelangt wie die hellenistisciie

an dem Hof der Pergamener und der früheren Ptolemaeer. Sogar in

dem griechischen Kreise knüpfte, so weit die römische Regierung auf

denselben im Sinne der Lagiden einwirkte, mehr als an Alexandreia sich

dies an Rom an. Die griechisclien 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 öHnete die Beziehungen zu dem Hofe.

Auch die von Vespasian eingerichtete von der Regierung besetzte und

besoldete hauptstädtische Professur der griechischen Rhetorik gab

ihrem Inhaber, wenn er gleich nicht in dem Sinne Ilausbeamter war

wie der kaiserliche Bibliothekar, eine ähnliche StfUung und galt, ohne

Zweifel defswegen, als der vornehmste Lehrstuhl des Reiches ^). Vor

allem aber war das kaiserliche Kabinetssecretariat in seiner griechi-

schen Abtheilung die angesehenste und einllufsreichsle Stellung, zu

der ein griechischer Litterat überhaupt gelangen konnte. Versetzung

von der alexandrinischen Akademie in ein derartiges hauptstädtisches

Amt war nachweislich Beförderung-). Audi abgesehen von allem,

was die griechischen Litteraten sonst allein in Rom fanden, genügten

die Ilolstellungen und die Ilofämter, um den angesehensten von ihnen

d(!n Zug vielmehr dahin zu gehen als an den ägyptischen 'Freitisch'.

Das gelehrte Alexandreia dieser Zeit ward eine Art Wittwensitz der

') 'O ävu) ÜQovog bei Philostratos vit. sojih. 2, 10, 5.

-) Beispiele sind Chacreinoii der Lehrer Neros, vorher angcstolll 'in

Alexandreia (Suidas zliovvaiog l4i.eSttV(So(vi; vgl. Zellcr Hermes 11, 430 und

ölten S. 570); Dionysios des Glankos Sohn, /.iierst in Alexandreia Nachfolper

(Ihaeremons, dann von Nero bis anl"i'raian Kibliothckar iu Itom und kaiseriirher

Kabinetssecretär (Suidas a. a. ().); L. .lulius N'eslinns unter lladrian, der sojjar

ii.ich der Vorstandschai't des IMiiseiinis dieselben Sleliunf;en wie Dionysios in

Honi bekleidete (S. öiiS A. l), aurh als |)liilolo(;isrhrr Schriflsteller bekannt.
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griechischen Wissenschaft, achtungswerth iiml inil/hch, aber auf ilen

grofsen Zug der HiNhing wie der Verhildun;^ der Kaiserzeit von keinem

durchschlagenden EinlluCs; die Plätze im Museum wurden, wie hillig,

nicht selten an namhafte Gelehrte von auswärts vergehen und für das

Institut seihst kamen die Hüclier der Hihliothek mehr in llelracht als

die lUirger der grolsen Handels- uiui i'ahrikstadt.

Die Die militärischen Verhältnisse Aegyptens stellten, eben wie in
Ägyptische

ri •
1 m

Armee. 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 kann, und die Auf-

rochthaltung der inneren Ordnung im Lande wie in der Hauptstadt.

Die römische Besatzung bestand, abgesehen von den bei Alexandreia

und auf dem Nil stationirten Schiflen, die hauptsächlich für die Zoll-

controle gedient zu haben scheinen, unter Augustus aus drei Legionen

nebst den dazu gehörigen nicht zahlreichen Hülfstruppen, zusammen

etwa 2(3000 Mann. Es war dies etwa halb so viel, als er für die sämmt-

lichen asiatischen Provinzen bestimmte, was der Wichtigkeit 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 hatte, in der

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 öfl'entlichen Lustbarkeiten von

Alexandreia durch die ihrigen in Schatten gestellt 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 grofsen

Hauptstadt, kamen auch für die aegyptischen Truppen ins Spiel; hier

trat noch hinzu, dafs die üble Gewohnheit den Soldaten bei der Fahne

das eheliche Leben oder doch ein Surrogat desselben zu gestatten und

die Truppe aus diesen Lagerkindern zu ergänzen bei den makedoni-

schen Regimentern der Ptolemaeer seit langem einheimisch war und
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rasch auch bei den Römern sich wenigstens bis zu einem gewissen

Grade einbürgerte. Dem entsprechend scheint das aegyptische Corps,

in welchem die Occidentalen noch seltener dienten als in den übrigen

Armeen des Ostens und das zum grofsen Theil aus der Bürgerschaft

und dem Lager von Alexandreia sieb recrutirte, unter allen Armee-

corps das am wenigstens angesehene gewesen zu sein, wie denn auch

die Offiziere dieser Legion, wie schon bemerkt ward, im Rang denen

der übrigen nachstanden.

Die eigentlich 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-

nächst die Ikziehungen zu den continenlalen INachbaren im Süden, so-

dann diejenigen zu Arabien und Indien im Zusammenhang darzulegen.

Aegypten reicht nach Süden, wie schon bemerkt, bis zu der Aethiopien,

Schranke , w eiche der letzte Katarrakt unweit Syene (Assuän) der

ScbiUahrt entgegenstellt. Jenseit Syene beginnt der Stamm der

Kesch, wie die Aegypter sie nennen, oder, wie die Griechen übersetzen,

der Dunkelfarbigen, der Aethiopen, wahrscheinlich den später zu er-

wähnenden Axomiten stammverwandt und wenn auch vielleicht aus

der gleichen Wurzel wie die Aegyptier entsprungen, doch in der ge-

schichtlichen Entwickelung als fremdes Volk ihnen gegenüber stehend.

Weiter südwärts folgen die Nahsiu der Aegypter, das heifst die

Schwarzen, die Nubier der Griechen, die heuligen Neger. Die Könige

Aegyptens hatten in besseren Zeiten ihre Herrschaft weit in das Hinnen-

land hinein ausgedehnt oder es hatten wenigstens auswandernde

Aegyptier hier sich eigene Herrschaften gegründet; die schriftlichen

Denkmäler des pliaraonischen Itegimcnts geben bis oberhalb des drillen

Katarrakts nach Dongola hinein, wo Nabata (bei Nüri) der Mittelpunkt

ihrer INiederlassungen gewesen zu sein scheint; und noch lieträcbtlich

weiter stromaufwärts, etwa sechs Tagereisen nördlich von Ghartum,

bei Schendi im Sennaar, in der Nähe der früh verschollenen Aethiopcn-

sladt Meroe linden sich Gru|)pen freilich schriflloser Teni|)el und Pvra-

midfin. Als Aegypten römisch ward, war es mit dieser Maohtent-

wickelung längst vorbei und herrschte jenseit Syene ein aelhiopischer

Stamm unter Königinnen, die stehend den Namen oder den Titel

Kantlake führten ') und in jenem einst aegyptischen Nabala in Dongola

') Der Eunuch der Hatitiako, der im .Icsaias liest (\|m.stcl^n's»h. '^, 2"),

ist bekanDt; und eine Kaiidakc regierte aueli zu Meros Zeit ^IMinius ii. h. 0, 2''i '!>-)•

Msmmsou, röiii. (jcscliiclito. V.
gjj
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rcsidirtcn; ein Volk auf niedriger Stufe der (Zivilisation, überwiegend

Ilirleii, im Stande ein Heer voniJO OOO Mann aul'zuhringen, aber gerüstet

mit Schilden von Hindshäuten, bewehrt meist nicht mit Schwertern,

sondern mit Heilen oder lianzen und eisenbeschlag(!nen Keulen;

räuberische Nachbaren, im Gelecht den Itömern nicht gewachsen.

24, 23 Diese Helen im .1. 730 oder 731 in das römische Gebiet ein, wie sie

Krieg mit beliauptclcn , weil die Vorsteher der nächsten Nomen sie geschädigt

Kandalfe" hätten, wi(! die Küuier meinten, weil die aegyptischeu Tru|)|)on damals

grorsenlhcils in Arabien beschäftigt waren und sie hoüten ungestraft

plündern zu können. In der That überwanden sie die drei Cohorten,

die die (Ireuzc deckten und schlep|)len aus den nächsten aegyptischen

Distrikten IMiilae, Elephantinc, Svene die Bewohner als Sclaven fort

und als Siegeszeichen die Statuen des Kaisers, die sie dort vorfanden.

Aber der Statthalter, der eben damals die Verwaltung des Landes

übernahm, Gaius Petronius vergalt den Angriff rasch; mit lOOOU Mann

zu Fufs und 800 Reitern trieb er sie nicht blofs zum Lande hinaus,

sondern folgte ihnen den Nil entlang in ihr eigenes Land, schlug sie

nachdrücklich bei l*selchis(Dakke) und erstürmte ihre feste IJurg Premis

(Ibrim) so wie die Hauptstadt selbst, die er zerstörte. Zwar erneuerte

die Königin, ein tapferes Weib, im nächsten Jahre den Angrift' und

versuchte i'remis, wo römischeUesatzuug geblieben war, zu erstürmen;

aber Petronius brachte rechtzeitig Entsatz und so entschlofs sich die

Aethiopin Gesandte zu senden und um Frieden zu bitten. Der Kaiser

gewährte ihn nicht biofs, sondern befahl das unterworfene Gebiet zu

räumen und wies den Vorschlag seines Statthalters ab die Besiegten

tributpflichtig zu machen. Insofern ist dieser sonst nicht bedeutende

Vorgang bemerkenswerth, als gleich damals der bestimmte Entschlufs

der römischen Regierung sich zeigte zwar das iNilthal, so weit der Flufs

schiffbar ist, unbedingt zu behaupten, aber von der Besitznahme der

weiten Landschaften am oberen Nil ein für allemal abzusehen. Nur

die Strecke von Syene, wo unter Augustus die Grenztruppen standen,

bis nach Hiera Sykaminos (Maharraka), das sogenannte Zwölf-

meilenland (z/wdfz«Vxotvoc) ist zwar niemals als Nomos eingerichtet

und nie als ein Theil Aegyptens, aber doch als zum Reiche gehörig

betrachtet worden; und spätestens unter Domitian wurden selbst die

Posten bis nach Hiera Sykaminos vorgerückt^). Dabei ist es im VVesent-

1) Dafs die Reichsgreiize bis Hiera Sykaminos reichte, ergiebt sich für
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liehen geblieben. Die von Nero geplante orientalische Expedition

(S.393) sollte allerdings auch Aethiopien umfassen; aber es blieb bei der

vt)rläufigen Erkundung des Landes durch römische Ofüziere bis über

Meroe hinauf. Das nachbarliche Verhältnifs mufs an der aegyptischea

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 behauptet

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 D'«
° ® Blemyer.
(S. 570) erwähnt worden, dafs die in den Gebirgen anderSfldostgrenze

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

gut(!n Theil Oberaegyptens besetzte und eine Reihe von Jahren be-

hauptete. Der tüchtige Kaiser Probus vertrieb sie; aber die einmal be-

gonnenen Einfälle hörten nicht auf^), und Kaiser Diocletianus enlschlofs

das 2. Jabrh. aus Ptolemaeus 5, 5, 74, für die Zeit Diocletiaus aus deu die

Heichsstraiseu bis dahin führenden Itinerarieu. In der ein Jahrhundert jüngcica

Nütitia diguitatuni reichen die Posten wieder nicht hinaus über Svene, l'hilae,

Klephantine. In der Strecke von Philae nach Hiera Sykaniinos, der Dode-

kaschoenos Hcrodots (2, 29), scheinen schon in früher Zeit für die Aef^j p-

tiern und Aethiopen immer gemeinschaftliche Isis von Philae Tcniiielab?;aben

erhoben worden zu sein; aber griechisciie Inschriften aus der Lagidenzeit haben

sich hier nicht gefunden, dagegen zahlreiche datirte aus römischer, die ältesten

aus der des Augustus (Pselchis, 2 n. Chr.: C. I. Gr. n. 5086) und des Tiberius

(ebenda, J. 26: n. 51U4; J. 33: d. 5101), die jüngste aus der des Philippus

(Kardassi, .1. 248: n. 5010). Diese beweisen nicht unbedingt für die lleiclis-

angehiirigkeit des bctrell'eaden Fundorts; aber die eines landvcrmesseiidcn Sol-

daten vom J. 33 (n. 5101) und die eines pracsidiian vom J. S4 (Talmis, u.

.">042 fg.), so wie zahlreiche andere setzen dieselbe allerdings voraus. Jeuseit

dei- bezeichneten (Jrenze hat sich nie ein ühnlicher Stein gefundeu; denn die

nierkw ürdige Inschrift der rcfiind ((]. I. L. 111, S3), bei Messaurät südlidi von

Schcndi (Iti" 25 Breite,.") Lieues nördlich von den iluinen \<>n [\aga) gefunden,

iVw südlichste aller bekannten lateinischen Inscliriften, jetzt im Hcriiner IMuseum,

hat nicht ein römischer llnterthaii gesetzt, sondern verinuthlich ein aus Hom
zurückkehrender Abgesandter einer africanischen Itöuigiu, der lateinisch redet,

vielleicht nur um zu zeigen, dal's er in Hom gewesen sei.

') Die ti'opacti \iliac(i, xiib iiuilms /et/itops vt Indus intmiiuit, in einer

:(8*
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sich die Grenze zurückzuiK^hmen. Dasschiiiale ZwölfincilenlaiKlfürdorle

starki' Hcsalzun;,^ und Iru;; doni Slaaü^ \v«'ni},' ein. Die .Nuhii-r, welche

in der libyschen Wüste hausten und besonders die grolsc Oase stetig

heimsuclitcn, gingen darauf ein ihre alten Sitze aufzugeben und sich

in dieser Landschaft anzusiedeln, (Wf. ibiicu förmlich abgetreten ward;

zugleich wurd(!n ihnen sowohl wie ihren östlichen ^achbaren, den Ule-

niyern, feste Jahrgelder ausgesetzt, dem Namen nach um sie für die

('renzbewachung zu entschädigen, in <lerThnt ohneZweifel als Abkaufs-

gclder für ihre IMünderzüge , die natürlich «iennoch nicht aufhörten.

Es war ein Schritt zurück, der erste, seit Aegypten römisch war.

Aetiiiopi- Von dem kaufmännischen "Verkehr an dieser Grenze ist aus dem

deUverkehr. Alterthum weujg überliefert. Da die Katarraklen des oberen Nils den

unmittelbaren Wasserweg sperrten, hat sich der Verkehr zwischen dem

inneren Africa und den Aegyptiern, namentlich der Elfenbeinhandel in

römischer Zeit mehr über die abessinischen Häfen als am Nil hin

bewegt; aber gefehlt hat er auch in dieser Richtung nicht^). Die auf

der Insel Philae zahlreich neben den Aegyptiern wohnenden Aethiopen

sind offenbar meistens Kautleute gewesen und der hier vorwaltende

Grenzfrieden wird das Seinige beigetragen haben zum Aufblühen der

oberaegyptischen Grenzstädte und des aegyptischen Handels überhaupt.

nie Die Ostküste Aegyptens stellt der Entwickelung des Welt\erkehrs

oltkaste^ind eine schwer zu lösende Aufgabe. Der durchgängig öde und felsige

^Terklhl! Strand ist eigentlicher Cultur unfähig und in alter wie in neuer Zeit

eine Wüste ^). Dagegen nähern die beiden für die Culturentwickelung

der alten Welt vorzugsweise wichtigen Meere, das mittelländische und

wahrscheinlich im J. 296 gehaltenen Rede (paneg. 5, 5) gehen auf ein derar-

tiges Rencoatre, nicht auf die ägyptische Iiisurrection : von Angriffen der ßlemyer

spricht eine andere Rede vom J. 2S9 (paneg. 3, 17). — Ueber die Abtretung

des Zwölfmeilengebiets an die Nubier berichtet Procopius bell. Pers. 1, 19.

Als unter der Herrschaft nicht der Nubier, sondern der Blemyer stehend er-

wähnea dasselbe Olynipiodorus fr. 37 Müll, und die Inschrift des Silko C. I.

Gr. 5072. Das kürzlich zum Vorschein gekommene Fragment eines griechi-

schen Heldengedichts auf den Blemyersieg eines spätrömischeu Kaisers bezieht

Biicheler (Rhein. Mus. 39, 279 fg.) auf den des Marcianus im J. 451 (vgl.

Priscus fr. 21).

^) luvenal erwähnt 1], 124 die Elephantenzähne quos mittit porta

Syenes.

2) Nach der Art, wie Ptolemaeos 4, 5, 14. 15 diese Küste behandelt,

scheint sie, eben wie das Zwölfmeilenland, aufserhalb der Nomeneintheilung

gestanden zu haben.
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das rothe oder indische sich einander am meisten an den beiden nörd-

lichsten Spitzen des letzteren, dem persischen und dem arabischen

Golf; jener nimmt den Euphrat in sich auf, der in seinem mittleren

Lauf dem mittelländischen Meere nahe kommt; dieser ist nur we-

nige Tagemärsche entfernt von dem in dasselbe Meer fliefsendenlNil. Da-

her nimmt in alter Zeit der Handelsverkehr zwischen dem Osten und

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 Euphra

her sind älter als die über den Nil; aber die letzteren haben den Vor-

zug der besseren Schiflbarkeit des Stromes und des kürzeren Land-

transports; die Beseitigung des letzteren durch Herstellung einer künst-

lichen Wasserstrasse ist bei dem Euphratweg ausgeschlossen, bei dem

ägyptischen in alter wie in neuer Zeit wohl schwierig, aber nicht

unmöglich befunden. Sonach ist dem Land Aegyplen von der Natur

selbst vorgeschrieben die Ostküste mit dem Nillaufund der nördlichen

Küste durch Land- oder Wasserstrafsen zu verbinden; und es gehen

auch die Anfänge derartiger Anlagen bis zurück in die Zeit derjenigen

einheimischen Herrscher, welche zuerst Aegypten dem Ausland und

dem grofsen Handelsverkehr erschlossen. Auf den Spuren, wie es

scheint, älterer Anlagen der grofsen Hegenten Aegyptens Setlii I und

Uhamses H begann der Sohn Psammetichs König Necho (GlU— 594 Der Seeweg

vor Chr.) den Bau eines Kanals, der in der Nähe von Kairo vom Nil

abzweigend eine Wasserverbindung mit den l'itterseen bei Ismailie und

diu'ch diese mit dem rothen Meer herstellen sollte, ohne indel's das

Werk vollenden zu können. Dafs er dabei nicht blofs die Beiierrschung

des arabischen Tiolfs und den HandelsvtM'kebr mit den Arai)oni in das

Auge fafste, sondcin das persische und das indische. Meer und der ent-

legenere Osten bereits in den Horizont dieses Aegyptierkönigs getreten

waren, ist defswegen wahrscheinlich, weil derselbe Herrscher die ein-

zige im Alterlhum ausgel'idirte üinschillung AlVicas veraiilafst hat.

Aufser Zweifel ist dies für König Dareios L, den Herrn sowohl Persiens

wie Aegyptens; er vollendete den Kanal, aber, wie seine an Ort und

Stelle aufgefundenen Denksteine melden, lieis er lim selbst \\ jeder

verschütten, wahrscheinlich weil seine Ingenieure befürchtelen, tl.il's

das Meerwasser, eingelassen in eleu Kanal, die (lelilde Aegyptens über-

schwemmen werde.

Der Wetlkampf der Lagiden und der Seleukiden, welrlier die
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ToliLik (Ifir n.K^liahixanilrisclKüi Z<'it ülicrhaiipt ItchrTihclit, war zii-

gl(M<;h ein Kaiiipr zwisclioii dniii Kupliral und dem Ml. Jener war im

Besitz, dieser der Prätendent; und in der besseren Zeit der Lagiden

ist die friedliche Oll'ensive mil ^'ntrsn- Enert,'ie geführt worden. .Nicht

hlofs wurde jener von Neclio und Kareios iiiilornonimene Kanal, jetzt

der 'Flnfs l'toleinaeos' genannt, durch den z\veil(!n IMoJemaeer Phila-

delphos (t 2 17 vor Chr.) zum ersten Mal der Schilfahrt erölfnet, son-

dern es w urden auch an den für die Sicherheil der Schilfe und für die

Verhindung mit dem Nil am besten geeignc^ten Punctcn der schwierigen

nie Ostluiste umfassende Ilafenbauten ausgeführt. Vor allem geschah dies

^sthäfon" an der Mündung des zum N'il führenden Kanals, bei den Ortschaften

Arsinoe, Kleopatris, Klysma, alle drei in der (legend des heutigen Suez.

Weiter abwärts entstanden aufser manchen kleineren Anlagen die bei-

den bedeutenden Emporien Myos Ilormos, etwas oberhalb des heutigen

Koser, und Herenike im Trogodytenland, ungefähr in gleicher Hreite

mit Svene am Nil so wie mit dem arabischen ilafen Leuke Korne, von

der Stadt Koptos, bei der der Nil am weitesten östlich vorspringt, jenes

6— 7, dieses 11 Tagemärsche entfernt und durch quer durch die Wüste

angelegte mit grofscn Cisternen versehene Strafsen mit diesem Haupt-

emporium am Nil verbunden. Der Waarenverkehr der Ptolemaeerzeit

ist wahrscheinlich weniger durch den Kanal gegangen als über diese

Landwege nach Koptos.

Abessinien. Ucber jeucs Berenikc 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 Ilafen an

dieser ganzen Küste, 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 Küste das trogodytische Berenike die

Beichsgrenze.

Das Reich lü diesem von den Aegyptiern nie besetzten oder früh geräumten

Axomiten. ^cbict bildete sich, sei es am Ausgang der Lagidenepoche, sei es in der

ersten Kaiserzeit ein unabhängiger Staat von Ausdehnung und Bedeu-
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tung, derjenige der Axomiten^), entsprechend dem heutigen Habesch.

Er führt seinen Namen von der im Herzen dieses Alpenlandes acht

Tagereisen vom Meer in der heutigen Landscliaft Tigre gelegenen

Stadt Axömis, dem heutigen Axum; als Hafen dient ihm das schon er-

wähnte beste Emporium an dieser Küste, Adulis in der Bucht von

Massaua. Nach ihrer Sprache, dem Agau, gehört die ursprüngliche Be-

völkerungdes Reiches von Axomis, von welcher noch heute in einzelnen

Strichen des Binnenlandes sich ziemlich reine Ueberreste behaupten, zu

dem gleichen hamitischen Kreise mit den heutigen Bego, Sali, Dankali,

Somali, Galla; der ägyptischen Bevölkerung scheint dieser Sprachkreis

in ähnlicher Weise verwandt wie die Griechen mit den Kelten und den

Slaven, so dafs 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 hinijaritischen Slämen des süd-

lichen Arabiens gehörige Einwanderer den schmalen Meerbusen über-

schritten und ihre Sprache wie ihre Schrift dort einheimisch gemacht

') Das Beste, was wir über das Reich von Axomis wissen, lehrt der

von einem ihrer Könif^e ohne Zweifel in der besseren Kaiserzeit in Adulis

gesetzte Stein (C I. Gr. 5127^), eine Art von Denkschrift über die Thaten die-

ses auschelnendeu Heichsgründers im Stil der peiseiiolitanisihen des Dareios

«der der ancyranisclien des Augiistus und angebracht an dem Ijilnig.sthron, vor

welchem bis in das (). .I;ihrh. hinein die Verbrecher hingerichtet wurden. Die

sachknii(lig(? Erörterung Dillinanns (Abh. der Berliner Akademie 1S77 S. 1115 fg.)

erklärt, was davon erkliirbar ist. Vom römischen Standpunkt aus ist hervor-

zuheben, dal's der König zwar die llömcr nicht nennt, aber deutlicli auf ihre

Ileichsgrenzcn Rücksicht nimmt, indem er die Tangaiten unterwirft ft^/Qi iwv

T^g Aiyvnxov 6o(wv und eine Stralse anlegt dno Twr itjS f/u!js ßctaiXefa;

TüTTwv fi^XQi' Alyünrov, ferner als Wordgrenze seiner arabischen K.xpeditiou

Leuke Komc nennt, die letzte römische Station an der arabischen Westküste.

Daraus lolgt weiter, dal's diese Inschrift jünger ist als der unter \ es|iasiau

geschriebene Fcriplus des lothen Meeres ; denn nach diesem (c. 5) herrscht der

K'öriig \on A.xomis «770 nov ]\luayo(fäyu>v fi^/Q^ '''!'> t^^^'ji J>n()lii((>(ag , und

zwar ist dies ausst-hliefslich zu >erstehcn, da er c. 2 die Ti\)((rroi der IMoscho-

phagcM nennt und ebenso c. 14 bemerkt, dal's jenseit dei- Stralse Bab el IVlandeb

kein 'liiinig' sei, sondern nur 'Tyrannen'. Also reichte damals das nxomita-

nischc Reich noch nicht bis zur lömischen (iren/.e, sondein nui- bis etwa nach

l'tolemais 'der Jagd', ebenso nach der andern lUchtung nicht bis zum (.'ap liuardnfui,

sondern nur bis zur Stralse Bab el Mandeb. Auch an der arabischen Küste

spricht der Periplus von Besitzungen des Königs von Axomis nicht, oliwuhl

er mehrfach dei' Dynasten daselbst gedenkt.
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haben. Ilii' ;ilt(; seit ilciii 17. .laliiliuiKlüit im \OlksgohraiK li »T-

loschene Schriftsprachjj von Ilaliesch, das Ge'ez oder, wie sie lälschlicli

meist genannt \\\i\\, die iilhiopi.sclie') ist rein semitisch'-') und die

jetzt noch lebenden Dialekte, das Andiara und das Tigrina, sind es

im Wesentlichen auch, nur durch die Kinwirkung des älteren Agau

getrübt. — Leber die Anfänge dieses (Gemeinwesens hat sich keine

UeberlieCerung erhalten. Am Ausgang der neroniscben Zeit und viel-

leicht schon lange vorher herrschte der König der Axomiten an der

africanischcn Küste etwa von Suäkin bis zur Stralse liab el Mandeb.

Einige Zeit darauf — näher läfst sich die Epoche nicht bestimmen
— linden wir ihn als Grenznachbar der llöiner an der Südgrenze

Aegyptens, aucii an der anderen Küste des arabischen Meerbusens in

dem Zwischengebiet zwischen dem römischen Besitz und dem der

Sabaeer in kriegerischer Thätigkeit, also nach .Norden mit dem römi-

schen Gebiet auch in Arabien sich unmittelbar berührend, überdies

die africanische Küste aufserhalb des Busens vielleicht bis zum Cap

Guardafui beherrschend. Wie 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,

linden wir sie auf einer verhältnifsmäfsig vorgeschrittenen Stufe der

Entwickelung. Unter Augustus hob sich der ägyptische Handelsverkehr

nicht minder wie mit Indien so mit diesen africanisclien Häfen. Der

König gebot nicht blofs über ein Heer, sondern, wie dies schon seine

Beziehungen zu Arabien voraussetzen, auch über eine Flotte. Den

König Zoskales, der in Vespasians Zeit in Axomis regierte, nennt ein

griechischer Kaufmann, der in Adulis gewesen war, einen rechtschaffe-

nen und der griechischen Schrift kundigen Mann; einer seiner Nach-

folger hat an Ort und Stelle eine in geläufigem Griechisch verfafste

Denkschrift aufgestellt, die seine Thaten den Fremden erzählte; er

*) Der JName der Aethiopen haftet in besserer Zeit an dem Land am
oberen Nil, insbesondere den Reichen von Meroe und iXabata (S. 593), also an dem
Gebiet, das wir jetzt Nubien nennen. Im späteren Alterthum, zum Beispiel von

Prokopios, wird die Benennung auf den Staat von Axomis bezogen und daher

in neuerer Zeit häufig für Abessioien vervsendet.

*) Daher die Legende, dais die .\xomiten von Alexander in Africa an-

gesiedelte Syrer seien und noch syrisch sprächen (Philostorgius bist. eccl. 3, 6).
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selbst nennt sich in derselben einen Sohn des Ares, welchen Titel die

Könige der Axomiten bis in das vierte 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

Aduhs einen wohlgeordneten Handelsplatz; seine Nachfolger nöthigten

die schweifenden Stämme der arabischen Küste zu Lande wie zur See

Frieden zu halten und stellten eine Landverbindung her von ihrer

Hauptstadt bis an die römische Grenze, was bei der Beschaflenheit

dieser zunächst auf Seeverbindung angewiesenen Landschaft nicht

gering anzuschlagen ist. Unter Vespasian dienten Messingstiicke , die

nach Bedürfnifs getheilt wurden, den Eingeborenen statt des Geldes

und circulirte die römische Münze nur bei den in Adulis ansässigen

Fremden; in der späteren Kaiserzeit 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 blofs in ihrem Gebiet, sondern auch in ihrem

Machtbereich nicht zulicl'sen. Es giebt in der Kaiserseit aufserhalb

der römisch-hellenischen Grenzen kaum ein anderes Land, welches

in gleicher Selbständigkeit und in gleicher Ausdehnung das hellenische

Wesen sich angeeignet hätte, wie der Staat von Habesch. Dafs im

Lauf der Zeit die einheimische oder vielmehr aus Arabien eingebür-

gerte Volkssprache die Ueberhand gewann und das Griechische ver-

drängle, ist wahrscheinlich tbeils auf arabischen Eintlurs zurückzu-

führen, theils auf den des Christentbums und die damit zusamunMi-

hängende Wiederbelebung der Volksdialekte, wie wir sie auch in Syrien

und in Aegypten fanden, und schliefst nicht aus, dafs die griechische

Sprache in Axomis und Adulis im 1. und 2. Jahrhundert unserer Zeit-

rechnung eine ähnliche Stellung gehabt bat wie in Syrien und in Aegyp-

ten, so weit es eben gestattet ist Kleines mit (irofsem zu vorgleichen.

Von |)olitisclien Hezichuiigcn der llöniei- zu dt-m Staat v(in Axomis Rom und »Ue

wu'd aus den ersten drei Jalirhundertcn uiiscrtr /cilrcchnung, aul

welche unsere Erzählung sich bcsclnänkl, kaum etwas gemeldet. Mit

dem übrigen Aegypten nahmen sie auch die Häfen der ()>lküste in

Besitz bis hinab zu dem abgelegemii und darum in römischer Zeil

unter einen eigenen Kommandanten gestellten trogodylisclien Bere-

nike^). An Gebietserweiterung in die unwirtblichen und wertidosen

') Dies ist der prtir/'i'cliis prarsidioriim rt mniitis lirronicvs ((!. I.\, 3Ub>o),
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Kiistcngeljirge hinein isl liitü- nii- ^ifd.idil woidcn; auch kann die dünne

nnd aiil'dcr niedrigsten Slute der Kntwiekeiun},' stehende Bevölkerung

des nächst angrenzenden (iehiels (h'ii Itömern nicniaks ernsthaft zu

schaHen gemacht hahen. KItcnso wenig halicu dit^ (^acsaren so, wie es

die t'riilier(Mi Lagi(h'n getlian lialton, sich der Empirien der axoniita-

nischen Küste zu heniächtigen versucht. Ausdrücklich gemeldet wird

nur, dafs Gesandte des Axomitenkönigs mit Kaiser Aurelian verhan-

delten. Aher ehen dieses .'^Stillschweigen so wie die l'rüher hezeichnetc

unahhiingige Stellung des Herrschers') führen darauf, dafs hier die

geltenden Grenzen heiderseits dauernd respectirt wurden und ein gutes

nachharliches 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 nnd auf ägyptischen Schüfen geführt worden ist,

kann bei der überlegenen Civilisation Aegyptens schon für die Lagiden-

zeit keinem Zweifel unterliegen, und auch in römischer Zeit hat dieser

Verkehr sich wohl nur gesteigert, nicht weiter geändert.

Die Bei weitem wichtiger als der Verkehr mit dem africanischen Süden

Westküste, war für Aegypten und das römische Reich überhaupt der Verkehr mit

Arabien und den weiter östlich gelegenen Küsten. Die arabische Halb-

insel ist dem hellenischen Culturkreise fern geblieben. Es wäre wohl

anders gekommen, wenn König Alexander ein Jahr huiger gelebt hätte;

der Tod raü'te ihn weg mitten in den Vorbereitungen die bereits er-

kundete arabische Südküste vom persischen Meerbusen aus zu um-

fahren und zu besetzen. Aber die Fahrt, die der grofse König nicht

hatte antreten können, hat nach ihm nie ein Grieche unternommen.

Seit fernster Zeit hat dagegen zwischen den beiden Küsten des arabischen

Meerbusens ein lebhafter Verkehr über das mäl'sig breite Wasser hin-

praefectus nionlis Berenicidis (Orelli 3881), pvaefectus Bernicidis (C. X, 1129),

ein Offizier vou Ritterraug, analog den oben (S. 569) angeführten in Alexaa-

dreia statiouirten.

1) Auch das Schreiben, das Kaiser Constaotius im J. 356 an deu da-

maligen König von Axoniis Aeizauas richtet, ist das eines Herrschers an einen

andern gleichgestellten: er ersucht ihn um freuudnachbarlicheu Beistand gegen

die Ausbreitung der athanasischen Fxelzerei und um Absetzung und Auslieferung

eines derselben verdächligeu axomitischen Geistlichen. Die Culturgemeiuschaft

tritt hier nur um so bestimmter hervor, als der Christ gegen den Christen

den Arm des Heiden anruft.
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Über stattgefunden. In den aegyptischen Berichten aus der Pharaonen-

zeit spielen die Seefahrten nach dem Land Funt, die von dort heim-

gebrachte Beute an Weihrauch, Ebenholz, Smaragden, Leoparden-

fellen eine bedeutende Bolle. Dafs späterhin der nördliche Theil der

arabischen Westküste zu dem Gebiet der Nabataeer gehörte und mit

diesem in die Gewalt der Bömerkam, ist schon angegeben worden

(S. 476). Es war dies ein ödes Gestade^); nur das f^mporium Leuke

Kome, die letzte Stadt der Nabataeer und insofern auch des römi-

schen Beiches, stand nicht blofs mit dem gegenüber liegenden Berenike

in Seeverkehr, soudern war auch der Ausgangspunkt der nach Petra und

von da zu den Häfen des südlichen Syriens führenden Karawanenslrafse

und insofern einer der Knotenpunkte des orientalisch -occidenta-

tischen Handels (S. 479). Die südlich angrenzenden Gebiete, nord-

uud 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

*) Landeinwärts liegt das uralte Teimä, der Sohn Ismaels der Genesis,

von dem assyrischen Köulj;; Ti{^Iath-Pilesar im achten Jahrh. vor Chr. unter

seinen Eroberungen aufgezählt, \on dem Propheten Jereniias zusammen mit

Sidon genannt, ein merkwüidiger Knotenpunkt assyrischer, ägyptischer, arabi-

scher Beziehungen, dessen weitere Entfallung, nachdem kühne Heisende ihn

erschlossen haben, wir von der orientalischen Forschung ei-\varten dürfen. In

Teima selbst fand kürzlich Euting aramäische Inschriften ältester E|»oche

(INöldeke Sitzungsberichte der Berliner Akademie 18S4 S. 813 f.) Aus dem
nicht weit entferntem Orte Mcdain-Sälih (Hidjr) stammen gewisse den attischen

nachgeprägte Münzen, welche zum Theil die Eule der Pallas durch dasjenige

Götterbild ersetzen, das die Aegy|)tier bezeichnen als Besä den Herrn von

Punt, das heifst von Arabien (Ernian Zeitschrift für Numismatik '.), "ÜHi f.).

Der ebendaselbst gefundenen nabalacischen Inschriften wurde schon gedacht

(S. 476 A. 2). Nicht weit von da bei 'OI;i (el-Aliy) haben sich Inschriften

gefunden, die in der Sciii'ift und in den Götter- und liönigsniimcn denen der

südarabisclien IMinaeer- entsprechen und zeigen, dais diese liier, sechzig Tage-

reisen von ihrer lieimath, aber auf der von Eratosthenes erwähnten W'eiiirauch-

strafse von IVlinaea nach Aelana, eine bedeutende Station gehabt haben; da-

neben andere eines \ei\\nndten, aber nicht identischen südarnbischen Stammes

(D. H. Müller in den Berichten der Wiener Akademie \om 17. Der. jssl).

Die ininneischen Inschriften geliören ohne Zweifel der voiiiimisclien Zeit an.

Da bei der Einziehung des nabatäischen liönigreichs dnrch 'i'raiau diese Land-

striche aufgegeben wurden (S. 4S0), so mag \on da an ein anderer süd-

arabischer Stamm dort gciierrschl h.ilicn.
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von schweifenden Slämmcn liesclzl },m!\v('s»ti. Aln t :iiii Sudcndi' des

Busens i.s( <lor einzig« arabisclie Slaiinn /ii Hanse, welcher in der

V(n islaiiiisclieii Zeit zu f^röfsertir I'edeiitiinj^ l^dan^^l ist. Die (irieclieii

unil die Uömer nennen diese, Araber in allerer Zeit nach der damals am

Der stttftt meisten hervortretenden Völkerschaft Sabaeer, in späterer nai b einer

Homcriten. anderen j^ewidnilich Ilomeriten, wir nach der neu-aral)i5chen I orm

des letzteren Namens jetzt meistens llimjiiriten. Die Kntwickelniif,'

dieses merkwürdigen Volkes hatte lange vor dem Beginn der römi-

schen Herrschaft über Aegypten eine bedciutemle Stufe erreicht').

Seine Heimstatt, das 'glückliche Arabien' der Alten, die Gegend von

Miicha und Aden, ist von einer schmalen glühend heifsen und öden

Strandebenc! umsäumt, aber das gesunde und temperirte Innere von

Jemen und Hadramaut erzeugt an den Gebirgshängen und in den

Thälern eine üppige Vegetation und die zahlreichen Bergwässer ge-

stalten bei sorgfältiger Wirthschaft vielfach eine gartenartige (lultur.

Von der reichen und eigenartigen Civilisation dieser Landschaft geben

noch heute ein redendes Zeugnifs die Reste von Stadtmauern und

Thürmen, von Nutz-, namentlich Wasserbauten und mit lusclnil'ten

bedeckten Tempeln, weiche die Schilderung der alten Schriftsteller

von der Pracht und dem Luxus dieser Landschaft vollkommen bestä-

tigen; über die Burgen und Schlösser der zahlreichen Ivleinfürsten

Jemens haben die arabischen Geographen Bücher geschrieben. Berühmt

sind die Trümmer des mächtigen Dammes, welcher einst in dem Thal

bei Mariaba den Danaflufs staute und es möglich machte die Fluren

aufwärts zu bewässern^) und von dessen Durchbruch und der dadurch

*) Die an den Weihrauchhandel anknüpfenden Nachrichten bei Theo-

phrastos (t 287 vor Chr.; hist. plant. 9, 4) und vollständiger bei Eratosthenes

(t 194 vor Chr.; bei Strabou 16, 4, 2 p. TOS) von den vier ffrol'sen Völker-

schaften der Minaeer (Maniali Theophr. ?) mit der Hauptstadt Karna; der

Sabaeer (Saba Theophr.) mit der Hauptstadt Mariaba; der Kattabanen (Kiti-

baeua Theophr.) mit der Hauptstadt Tanina; der Chatramotiten (^Hadramyla

Theo|ihr.) mit der Hauptstadt Sabata umscbreibeu eben den Kreis, aus dem

das Homeritenreich sich entwickelt hat, uud bezeichnen seine Anfänge. Die

viel gesuchten Minaeer sind jetzt mit Sicherheit nachgewiesen in Main im

Binnenland oberhalb Marib uud Hadramaut, wo hunderte von Inschriften sich

gefunden und schon nicht weniger als 26 Köuigsnamen ergeben haben. Mariaba

heilst heute noch Marib. Die Landschaft Chatramotitis oder Chatramitis ist

Hadramaut.

2) Die merkwürdigen Reste dieses mit grölster Präcision und Geschick-

lichkeit ausgeführten Bauwerks sind beschrieben von Arnaud (Journal .\siatique
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angeblich veranlafsten Auswanderung der Bewohner von Jemen nach

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, iMyrrhe 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 geschallen ist; eben wie die neueren Heisenden sagt auch

Strabon, dafs die Araber alle Händler und Kaulleute sind. Die Silber-

prägung ist hier alt und eigenartig; die Münzen sind anfänglich

athenischen Stempeln, später römischen des Augustus nachgeprägt,

aber auf einen selbständigen wahrscheinlich babylonischen Fufs ^). Aus

dem Land dieser Araber führten die uralten Weihrauchstrafsen quer

durch die Wüste nach den Stapelplätzen am arabischen Meerbusen

Aeiana und dem schon genannten Leuke Kome und den Emporien

Syriens Petra und Gaza^); diese Wege des Landhandels, welche

7 Serie, tome 3 a. 1874 |».
'3 fg. mit Plauen; vffl. Kitler Kidkuiide 12, 861). Zu

beiden Seiten des jetzt last ganz verschwundenen üainmes stehen je zwei aus

Quadern aufgeführte Steiubauten von konischer fast cyliudrischer Form, zwi-

schen denen eine schmale OelTuung für das aus dem Bassin ausflicfsende Wasser
sich befindet; wenigstens auf der eiuen Seite führt ein mit Kieseln ausge-

legter Kanal dasselbe an diese Pforte. Dieselbe war einstmals mit über ein-

ander gesetzten Bohlen geschlossen, welche einzeln entfcrut werden konnten,

um das Wasser nach Bcdürfiiils abzuführen. Der eine dieser Steiucylindor

trügt die folgende Inschiift (nach der allerdings nicht in allen Einzelheiten

gesicherten Uebersetzung von D. H. Müller Wiener Sitzungsberichte Bd. 97

.1. 18SÜ S. *J65): 'Jata'amar der Herrliche, .Solin des Samah'uli des ICrhabeiien,

'Fürst von Saba , liefs den Balapfberg] durchstechen (und errichtete] den

'Sclileuseubau genannt Hahab zur leichteren Bewässerung.' Für die chronologische

l'ixiruug dieses und zahlreicher anderer Königsnamen der sabäischen Inschriften

fehlt es an sicheren Anhaltspunkten. Der assyrische König Sargon sagt in der

Khorsobad-Inschrift, nachdem er die l'eberwindung des Königs von Gaza Hanno

im ). 716 vor Chr. erzählt hat: 'ich empüng den Tribut des Pharao, des Königs

'nou Aegypten, der Schamsijja der Königin > oii Arabien und des Ithamara,

'des Sabaeers: («old, Kräuter des Ostlandcs, Sclaven, IMerdc und Kameelc'

(Müller a. a. (). S. '.ISS; Duncker (Jesch. des Alt. '2'' S. :t27).

•) Sallet in der Berliner Zeitschrift für INumismatik 8, 243. J. M. Mordt-

manii in der Wiener numisiMatischen Zeitschrift 12, 2S'.t.

-) Plinius n. h. 12, 14, (i5 berechnet die Kosten einer Kameeliast Weih-

rauch auf dem l^aiidvveg von dei- arabischen Küsle bis nach (iaza auf (>*^*> Denare

(=- GUI) M.). 'Auf der ganzen Strecke", sagt er, 'ist zu zahlen für l'utter und



606 ACHTES OUCII. KAI'iri I. MI.

iiclicii denen des Kupliiiit und des .Nil don \ rikrlir zwischrn Orient

und Uccident seil iiltoslor Zeit vermitteln, sind verniuthlicli die eigent-

liche Grundlage des Aul'lilüliens von J);rnen. Aber der Seoverkelir f,'e-

sellle ehenlalls bald .sich da/u; der grolse Slapelplatz dafür ward

Adanc, das heulige \(hn. Von liier aus gingen die Waaren zu Wasser,

sicher üherwiegend auf arabischen Schiffen, entweder nach eben jenen

Slapelplätzen am arabischen Meerbusen und also nach den syrischen

Häfen oder nacli iJerenike um! Myos Iloimos und von da nach Koptos

und Alexandreia. Dals dieselben Araber ebenfalls in sehr früher Zeit

sich der gegenüberliegenden Küste bemächtigten und ihre Sprache

und Schrift und ihre Civilisalion nach llabe.>^cli verpllaiizten, wurde

sciion gesagt. Wenn Koplos, das iMi-tuiporium für den üstliclien

Handel, ebenso viel Araber wie Aegypter zu Bewohnern hatte, wenn

sogar die Smaragdgruben oberhalb Berenike (bei Djebel Zebara) von

den Arabern ausgebeutet wurden, so zeigt dies, dafs sie im Lagiden-

staat selbst denHandel bis zu einen gewissen Grad in der Hand hatten;

und dessen passives Verhalten in Betreff des Verkehrs auf dem arabi-

schen Meer, wohin höchstens einmal ein Zug gegen die Piraten unter-

nommen wurde ^), wird eher begreitlich, wenn ein seemächtiger und

geordneter Staat diese Gewässer beherrschte. Aucii aufserhalb ihres

eigenen Meeres begegnen wir den Arabern des Jemen. Adane blieb

bis in die römische Kaiserzeit 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,

dafs die Benennung des 'glücklichen Arabien" zunächst auf diese Stadt

sich bezieht. Die Herrschaft, die in unseren Tagen der Imam von Maskat

im Südosten der Halbinsel über die Inseln Sokolra und Zanzibar und die

africanische Oslküste vom Cap Guardafui südlich ausgeübt hat, stand

in vespasianischer Zeit 'von Alters her' den Fürsten Arabiens zu: die

'Wasser und Unterkunft und für verschiedene Zölle; dann fordern die Priester

'gewisse Anlheile und die Schreiber der Könige; aufserdem erpressen die

'Wachen und die Trabanten und die Leibwächter und Diener; dazu kommen

'dann unsere Reichszölle'. Bei dein Wassertransport fielen diese Zwischen-

kosten weg.

ä) Die Züchtigung der Piraten berichtet Agatharchides bei Diodor 3, 43

und titrabou 16, 4, 18 p. 777. Ezion Geber aber in Palaestina am aelauiti-

schen Meerbusen, r] rvu Beoivixi] xalHtai (.fosephus ant. 8, 6, 4), heilst sicher

so nicht von einer Aegyptierin (Droysen Hellenismus 3, 2, 349), sondern \üu

der Jüdin des Titus.
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Dioskorides-Insel, eben jenes Sokotra, gehorchte damals dem König

von iladramaut, Azania, das heilst die Küste Somal und weiter süd-

lich, einem der IJnlerkönige seines westlichen Nachbarn, des Königs

der Homeriten. Die südlichste Station an der ostafricanischen Küste,

von welcher die aegyptischen Kaufleute wufsten, lUiapta in der

Gegend von Zanzibar pachteten von diesem Scheich die Kaufleute

von iMuza, das ist ungefähr das heulige Moclia, 'und senden dorthin

'ihre Handelsschifl'e, meistens bemannt mit araliisclien Capitänen und

'Matrosen, welche mit den Eingeborenen zu verkehren gewohnt und

'oft durch Heirath verknüpft und der Oertlichkeiten und der Landes-

'spraciien kundig sind.' Die Bodencultur und die Industrie reichten

dem Handel die Hand: in den vornehmen Häusern Indiens trank man
neben dem itahschen Falerner und dem syrischen Laodikener auch

arabischen Wein; und die Lanzen und die Schusterpfriemen, welche

die Eingeborenen der Küste von Zanzibar von den treinden Händlern

kauften, waren Fabrikat von Muza. So ward diese Landschaft, die

zudem viel verkaufte und wenig kaufte, eine der reichsten der Welt. —
Wie weil die politische Entwickelung derselben mit der wirthschaft-

lichen Schritt gehalten hatte, läfst sich für die vorromische und die

frühere Kaiserzeit nicht bestimmen; nur so viel scheint sowohl aus

den Berichten der üccidentalen wie aus den einheimischen Inschriften

sich zu ergeben , dal's diese Südvvestspitze Arabiens unter mehrere

selbständige Herrscher mit Gebieten von mäfsiger Gröl'se getheilt war.

Es standen dort neben den an» meisten hervortretenden Sabaeern und

Homeriten die schon genannten Chatramotiten in Iladramaut und nörd-

lich im Binnenland die Minaeer, alle unter eigenen Fürsten.

Den Arabern Jemens gegemiber haben die Böuicr die geraile ent-

gegengesetzte Politik befolgt wie gegenüber den A.\omiten. Augustus,

für den die Nichterweiterung der Grenzen der Ausgangspunct des

Hcichsregiments war und der die Eroberungspläne seines Vaters und

Meisters beinalie alle fallen liefs, hat eine Ausnahme milder arabischen

Südwestküste gemacht und ist liier nach fr<!iem Entscidufs angreifend

vorgegangen. Esgeschah dies wegen der Stellung, welchediesc N ölker-

gruppe in dem imiisch-ägyptischen llaiulelsverkehr damals einnalim.

Um die politisch und linan/iell wichligstt^ Landschaft seines Herr-

schaftsgebiets wirthschaftlicli aul die Höhe zu bringen, weldie seine

Vorherrscher herzustellen veisäuuil hatten oder liattcn verfallen lassen.

bedurfte er vor allem der Gewinnun-r des Zwischenveikehrs zwisclnM»
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Arabien und IndifMi eint'i- und I'^iiropa juidcrcrsoits. Der .Nilwefr

concurrirtc seit laii{,'om erfolgreich mit den araliisdien nnd den

Kuplirntstrafscn ; aber Aogyptenspieltedalx'i, wie wir sahen, \vcni'_',stcns

unter den späteren Lagiden eirn; unter^ioordneto ItolJe. Nicht mit den

Axoiuiten, ahcr wohl milden Arabern bestand llandelsconcurrenz; sollte

der ägyptische Verkehr aus einem passiven ein acliver, aus «'inem

indirecten ein directer werden, so niufsten die Araber niedergeworfen

werden; und dies ist es, was Augiislus gewollt und das römische Ite-

giment einigermafsen auch erreicht hat.

25 Im sechsten Jahre seiner Regierung in Aegypten (Ende 729) ent-

^^^''des"""
sandte Augustus eine eigens für diese Expedition heigesteilte Flotte von

GuHus.
g(j Kriegs- und 130 Transportschilfen und die Hälfte der ägyptischen

Armee, ein Corps von 10 000 Mann, ungerechnet die Zuzüge der beiden

nächsten Clientelkonige, des IS'abatacers Obodas und des Juden Hcro-

des, gegen die Staaten der Jemen, um dieselben entweder zu unter-

werfen oder wenigstens zu Grunde zu richten^), woneben die dort

aufgehäuften Schätze sicher auch in Rechnung kamen. Aber das Inler-

nehmen schlug vollständig fehl, undzwardurchdieL'nfähigkeildes Füh-

rers, des damaligen Statthalters von Aegypten Gaius Aelius Gallus^). Da

') Dies {7TQoaoix6iova&ai tovtovs — tovs 'yiQaßag — ^ yMTaaio^<ft-

ad^ai: Straboü 16, 4, 22 p. 7S0; d /urj 6 ZvD.cdog avrov — lov räU.ov —
noovSlSov, y.uv x(CT(OTQe>lJKTo t>]V Evöcctuovu näaav: ders. 17, J, 53 p. S]9)

war der eigfcntliche Zweck der Expedition, obwohl auch die Hoüüung auf die

für das Aerarium ebeu damals sehr willkoinmeue Beute ausdrücklich erwähnt

wird.

'') Der Bericht Strabous (16, 4, 22 fg. p. 7S0) über die arabische Expe-

dition seines 'Freundes' Gallus ((fiXog tjuTv xccl hccTnog Strabon 2, 5, 12 p. HS),

in dessen Gefolge er Aegypten bereiste, ist zwar zuverlässig und ehrlich, wie

alle seine Meldungen, aber augenscheinlich von diesem Freunde ohne jede

Kritik übernommen. Die Schlacht, in der lÜÜÜO Feiade und 2 Römer üelen,

und die Gesammtzahl der in diesem Feldzug Gefallenen, welche sieben ist,

richten sich selbst; aber nicht besser ist der \'ersuch den Mifserfolg auf den

nabataeischen Vezir Syllaeos abzuwälzen durch einen 'Verrath', wie er ge-

schlagenen Generalen geläufig ist. Allerdings eignete sich dieser insofern

zum Sündenbock, als er einige Jahre nachher auf Betreiben des Herodes von

Augustus in Untersuchung gezogen und verurtheilt und hingerichtet ward

(Josephus ant. 16, 10); aber obwohl wir den Bericht des Agenten besitzen,

der diese Sache für Herodes in Rom geführt hat, ist darin von diesem \'erratb

kein Wort zu finden. Dafs Syllaeos die Absicht gehabt haben soll erst die

Araber durch die Römer und dann diese selbst zu Grunde zu richten ,
wie
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auf die Besetzung und den Besitz der öden Rüste von Leuke Korne ab-

wärts bis an die Grenze des feindlichen Gebiets gar nichts ankam, so

mufste die Expedition unmittelbar gegen dieses gerichtet und aus dem
südlichsten ägyptischen Hafen die Armee sofort in das glückliche

Arabien geführt werden^). Statt dessen wurde die Flotte in dem

Strabo 'uieiut', ist bei der Stellung der Clientelstaaten Roms geradezu unver-

nünftig. Eher lielse sich denken, dal's Sj Ilaeos der Expedition deTslinlb ab-

geneigt war, weil der Handelsverkehr durch das IVabataeerlaud durch sie be-

einträchtigt werden konnte. Aber den arabischen Minister deswegen des

Verraths zu beschuldigen, weil die römischen Fahrzeuge für die ai-abische

Küstenfahrt ungeeignet waren oder weil das römische Heer genöthigt war das

Wasser auf Kanieelen raitzufiihreu, Dui'ra und Datteln statt Brot und Fleisch,

iJutter statt Oel zu essen; als Entschuldigung dafür, dafs auf die bei dem
Rückmarsch in 60 Tagen zurückgelegte Strecke für den Hinmarsch 180 ver-

wendet wurden, die betrügerische Wegweisuug vorzuführen; endlich die voll-

kommen richtige Bemerkung des Syllaeos, dal's ein Laudmarsch vou Arsiooe

nach Leuke Kouie uiithuniich sei, damit zu kritisiren, dafs von da nach Petra

eine Karavaneustr;iise gehe, zeigt nur, was ein vornehmer Römer einem

griechischen Litteraten aufzubinden vermochte.

') Die schärfste Kritik des Feldzugs giebt die .Auseinandersetzung de.s

ägyptischen Kaufmanns über die Zustände auf der arabischen Küste von Leuke

Kome (cl-Haura nördlich von .lanbo, der Hafenstadt \ on IVledina) bis zur Katake-

kaumcne-Insel (Djebel Taik bei Lohaia). 'N'erschiedeiie \'ölker bewohnen sie,

'die theils etwas, tlieils völlig verschiedene Sprachen reden. Die Bewohner

'der Küste leben in Hürden wie die 'Fischesscr' auf dem entgegengesetzten Ufer'

(diese Hürden beschreibt er c. 2 als vereinzelt liegend und in die Felsspalten ein-

gebaut), 'die des Binnenlandes in Dörfern und Weidegemeinschaften; es sind

'bösartige zwiesjirachige ftleuschen, welche die aus der Fahrstiafse vcrschlage-

'nen Seefahrer plündern und die Schilfbrüchigeii in die Sclavei'ei schle|>pen.

'Defslialb wird von den Unter- und den Oberkönigcii Arabiens beständig auf

'sie .lagd gemacht; sie hcifsen Kaniaiten (oder liassaniten). Feberhau|)t ist

'die Schilffalirt an dieser ganzen Küste gefährlich, der Strand hafenlos und

'unzugänglich, von böser Brandung, klippig und überhaupt sehr schlimm.

'Darum halten wir, wenn wir in diese (lewässer einfahren, uns in der Mitte

'und eilen in das arabische (Gebiet zu kommen zur Insel Katakekaumcne; von

'da an .sind die Ifcw oliner gastlich und begegnen /ahlrciclie llceiilen \on Schafen

'und Füimeelen'. Dieselbe Gegend zwischen der römischen und der homeritischen

Grenze uud dieselben Zustände hat auch der a.\omitische Köuig iui Sinn,

wenn er schreibt: ti^qkv Jt itjg f(iv^()(x<; (hui.(laai]i ofxoOrtniliQQnßtiai xal

KivittSoxokTiCittg (vgl. l'tolemncos G, 7, 20), aTQÜiivi^a vuviixov xnl TitCixöv

CiiaTifinpttfiH'og xitl vnoTÜ^n^ uiutöy roi/s" ßnaiX^ni, yo'yorf i»;^ yiji ifXfiy

fx^Xtian xnl öiSnifaiha fin' (tQt'jirji xa) 7ikt'ta,7(ti, nnü if ^/fvxt'js xtöfttjs

fwf j(oy 2.'i<ß(((iuv ^(üQrti f;io)Jiit}Oa.

Moiumsoa, rOiii. Ciüscliichto. V. 39
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iiürdlicliött'n, (lein von Arsinoc (Suez) icrtif,' gestellt und <l:is ilr^ei in

Lenke Korne ans Land gesetzt, gleich als wäre es darauf angekomiiMii

die Fahrt der Flotte und den Marsch d'-r Truppen rnö^dielist zu ver-

längern, l eherdies wineii die Kritigsschille idx'illiissii,', da die Aralier

keine Kriegsflotte hesafsen, die römischen Seelente inii der Fahrt an

der aiahischen Küste iinlxdiannt nml die Fahrzeii<,M!, ohwold hesonders

für dies(* l^xpedition geltaut, für ihre Hesiinimung ungeeignet. I>ie

IMIoten landen sicdi nicht zurecht zwischen den Untiefen und Klip-

pen, und schon die Fahrt auf den römischen Gewässern von Arsinoe

nach Lenke Korne kostete viele Schilfe und Leute, liier wurde üher-

wintert; im Frühjahr 730 hegann der Zug in Feindesland. Die Araher

liindcrten ihn nicht, aher wohl Arabien. Wo einmal die l)op|)eläxle

und die Schleudern und I5ogen mit dem IMIuin und dem Schwert zu-

sammenstiefsen, stoben die Eingeborenen aus einander wie die Spreu

vor dem Winde; aber die Krankheiten, die im Lande endemisch sind,

der Skorbut, der Aussatz, die Cliederhihmung decimirten die Soldaten

ärger als die blutigste Schlacht, und um so mehr, als der Feldherr es

nicht verstand die schwerfällige Ileermasse rasch vorwärts zu bringen.

Dennoch gelangte die römische Armee bis vor die Mauern der Haupt-

stadt der zunächst von dem Angriff hetrolfenen Sabaeer Mariaba. .4ber

da die Einwohner die Thore ihrer mächtigen heute noch stehenden

Mauern') schlössen und energische Gegenwehr leisteten, verzweifelte

der römische F'eldherr 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 Einbufse an Mannschaften, verhältnifsmäfsig

schnell gelang.

Weitere Un- Es War ein übler Mifserfolg; aber Augustus gab die Eroberung

ge^g^'^n Arabiens nichtauf. Es istschon erzählt worden (S. 374), dafs die Orient-

AMber. fahrt, die der Kronprinz Gaius im Jahre 753 antrat, in Arabien endigen

sollte; es war diesmal im Plan nach der Unterwerfung Armeniens iniEin-

verständnifs mit der parlhischen Uegierung, oder nöthigenfalls nach

Niederwerfung ihrer Armeen, an die Euphratmündung zu gelangen und

von da aus den Seeweg, den einst der Admiral Nearchos für Alexander

') Diese Mauern, von Biuchsteiu erbaut, bilden einen Kreis von eiuer

Viertelstunde im Durchmesser. Sie sind beschrieben von Arnaud a. a. 0.

(vgl. S. 604 A. 2).
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erkundet hatte, nach dem glücklichen Arabien zu nehmen^). In

anderer, aber nicht minder unglücklicher Weise endigten diese Hoff-

nungen durch den parthischen Pfeil, der den Kronprinzen vor den

Mauern von ArUigeira Iraf. Mit ihm ward der arabische Eroberungs-

plan für alle Zukunft begraben. Die grofse Halbinsel ist in der ganzen

Kaiserzeit, abgesehen von dem nördlichen und nordwestlichen Küsten-

striche, in derjenigen Freiheit verblieben , aus welcher seiner Zeit der

Henker des Hellenenthums, der Islam hervorgehen sollte.

Aber gebrochen ward der arabische Handel allerdings, theils durch

die weiterhin zu erörternden Mafsregeln der römischen Regierung zum

Schutz der ägyptischen Schifffahrt, theils durch einen gegen den Haupl-

sta|)elplatz des indisch-arabischen Verkehrs von den Ilömern geführten

Schlag. Sei es unter Augustus selbst, möglicher Weise bei den Vor-

bereitungen zu der von Gaius auszuführenden Invasion, sei es unter

einem seiner nächsten Nachfolger, es erschien eine römische Flotte

vor Adane und zerstörte den Platz; in Vespasians Zeit war er ein Dorf

und seine Blütlie vorüber. Wir kennen nur die nackte Thatsache"),

') Dal's die oriciituliscbe EA|icditiüu des Gaius zum Eudziel Arubieu hatte,

sagt Pliuius (namentlich h. n. 12, 14, 55. 56; vgl. 2, 67, 168. 6, 27, 141. c. 28, 160.

.'52, 1, 10) ausdrücklich. Dals sie von der Euphratmündung ausgehen sollte,

folgt daraus, dafs die Expedition nach Armenien und Verhandlungen mit der

parthischen Uegieruiig ihr voraufgiugen. Darum lagen auch den (lollectaueen

.luhas ülx-r die bevorstehende Expedition die Berichte der Feldherren Alexanders

über ihre Erkundung Arabiens zu (Irunde.

2) Die einzige Kunde von dieser merkwiiiiligen Expedition hat der

ägyptische (;a|)itiin aufbewahrt, der um das .1. 75 die Fahrt an den Küsten

des rothen Meeres beschrieben hat. l'Jr kennt (c. 26) das Adane der Späteren,

(las heutige Aden, als ein Dorf an der Küste (xcöurj 7itt()a'H<i.(iaaios\ das

zum Ueiche des Königs der Homeriten Cliaribael gehört, aber früher eine

blühende Stadt war und davon heifst ((vJa{u(ov <S' iTrixXij&t] jtQüTtoov ovact

TTflAtf), weil vor der Einrichtung dos uiimittelbareu indisch-ägyptischen N'er-

kehrs dieser Ort als Stapelplatz diente: viiv öh ov ttqo ttoXILoC tmv iju*r/()(üi'

yooviov KaTatin uiiTi]V xniKJintijiuio. Das letzte Wort kann hier nur 'zer-

stören' heii'sen, nicht, wie hiiuüger, 'uiitei'werfen', weil die l inwaMdhnig der

.Stadt in ein Dorf inotivirt werden soll. Für htdann hat Schwanbeck i^rhein.

iMus. [N. F. 7, .T5.'() XuoißixijX, ('. Müller Iknoito (wegen Strabon 16, 4, 21

p. 7S2) vorgcsdilagcii ; beides ist nicht möglich, dieses nicht, weil dieser ara-

bische Dynast in einem weit entlegenen District herrschte, auch iinmöglich

als bekannt voransgesct/.t werden konnte. Jenes nicht, weil (ibaribacl /eit-

geiiosse des Schreibers war und hier ein vor der Zeit desselben vorgelallcnes

Ercignil's berichlct wird. An der l'ebcrliefei niig wird man nicht Anstols nehmen,

39*
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alinr si(' s|)ii(lil für sich solhor. lOin Soilcn.slück zu der /«Tslörunf;

Korintlis und K;irlli;i}^os diirc.li die llopiihlik, hat sie wie diese ihren

Zweck erreicht und dein röniisch-ägy|)ti.s(-hen Handel die Suprematie

im ar;d)ischt'n Meerbusen und im indischen .MeiM'e {,'esicherl.

Hpatoro Indels die Hlnlhe des gesegneten Landes von Jemen war zu fest

der ht'gründet, um diesem Schlag zu erliegen; politisch hat es sogar viel-

leicht erst in di(!s<'rKpoche sich slrailer zusammengefafst. Mariaha war,

als die Wallen des Gallus an seinen Mauern scheiterten, vielleicht nicht

mehr als die Hauptstadt der Sahaeer; aber schon damals war die Völker-

schaft der llomeriten, deren Hauptstadt wSapphar etwas südlich von

Mariaba auch im Binnenland liegt, die stärkste des glücklichen Arabiens.

Ein Jahrhundert später finden wir beide vereinigt unter einem in

Sapphar regierenden König der Homeriten und der Sabaeer, dessen

Herrschaft bis Mocha und Aden und, wie schon gesagt ward, über die

Insel Sokolra und die Küste von Somal und Zanzibar sich erstreckt;

und wenigstens von dieser Zeit an kann von einem Reich der Home-

weini mau überlegt, \v elclieslutcres.se die Römer da ran haben mufsteo den arabischen

Stapel|)latz zwischen Indien und Aegypfen zu beseitigen und den dirccten Ver-

kehr herbeizunihren. Dafs die römischen Berichte von diesem \'orgaug schwei-

gen, ist ihrem Wesen angemessen; die Expedition, welche ohne Zweifel durch

eine ägyptische Flotte ausgeführt ward und lediglich in der Zerstörung eines

veimuthlich wehrlosen Küstenplatzcs bestand, wird militärisch von keinem Be-

lang gewesen sein; um den grolsen Handelsverkehr haben die Annalisten sich

nie gekümmert und überhaupt sind die Vorgänge in Aegypten noch weniger

als die in den andern kaiserlichen Provinzen zur Keuntnifs des Senats und

damit der Annalisteu gekommen. Die nackte Bezeichnung KccTaao, wobei nach

Lage der Sache der damals regierende ausgeschlossen ist, erklärt sich wohl

daraus, dal's der berichtende Capitän wohl die Thatsache der Zerstörung durch

die Römer, aber Zeit und Urheber nicht kannte. — Möglich ist es, dafs hierauf

die Notiz bei Plinius h. n. 2, 67, 16S zu beziehen ist: maiorern foceanij

partein et orientis victoriae magni .-/lexandri lustravcrc usque in j4rabicum

sinum, in quo res gereute C. Caesare y/ug. f. si^na 7iavium ex Hispaniensibiis

naufragiis f'eruntur agnita. Gaius kam nicht nach Arabien (Plinius h. n. 6,

28, 160); aber recht wohl kann während der armenischen Expedition von

Aegypten aus ein römisches Geschwader von einem seiner Unterbefehlshaber

an diese Küste geführt worden sein, um die Hauptexpedition vorzubereiten.

Dafs darüber sonst Stillschweigen herrscht, kann auch nicht befremden. Die ara-

bische Expedition des Gaius war so feierlich angekündigt und dann in so übler

Weise aufgegeben worden, dafs loyale Berichterstatter alle Ursache hatten eine

Thatsache zu verwischen, die nicht wohl erwähnt werden konnte, ohne auch

das Scheitern des gröfseren Planes zu berichten.
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riten die Rede sein. Die Wüstenei nördlich von Mariaba bis zur römi-

schen Grenze gehörte damals nicht dazu und stand überhaupt unter

keiner geordneten (.ewalt*); die Fürstenthümer der Minaeer und der

("hatramoliten blieben auch ferner unter eigenen Landesherren. Die

östliche IlälfLe Arabiens hat beständig einen Theil des persischen

Heiches gebildet (S. 350) und niemals unter dem Scepler der Beherr-

scher des glücklichen Arabien gestanden. Auch jetzt also waren die

Grenzen enge und sind es wohl geblieben; es ist wenig über die

weitere Entwickelung der Verhältnisse bekannt^). In der Mitte des

4. Jahrhunderts war das Reich der Ilomeriten mit dem der Axomilen

vereinigt und wurde von Axomis aus beherrscht^), welche Unterthänig-

keit indefs späterhin sich wieder gelöst hat. Sowohl das Reich der

Ilomeriten wie das vereinigte axomitisch-homeritische stand als un-

abhängiger Staat in der späteren Kaiserzeit mit Rom in Verkehr

und Vertrag.

In dem Handel und der Schulfahrt haben die Araber des Süd- iiaudeisTer-

westens d»r Halbinsel auch später noch, wenn nicht mehr den Platz Homeriton.

der Vormacht, doch die ganze Kaiserzeit hindurch eine hervorragende

Stelle eingenommen. INach der Zerstörung von Adane ist Muza die

Handelsmetropole dieser Landschaft geworden. Noch für die vespasi-

anische Zeit trilll die früher gegebene Darslelhmg im Wesentlichen zu.

Der Oit wird uns in dieser Zeit geschildert als ausschlielslich aral)isch,

') Der ägyptische Kaufmann iinteisclieidet den tvStauo; ßicatXtii der

Hoineriteii (c. 23) schaif von den Ji()ttin'üt, deu bald unter iliui stehenden,

bald unabbäugigcu (c. 14) Stainuihüu|itern, und ebenso scharf diese geurdiietea Zu-

stände von der Rechtlosigkeit der Wüstenbewohuei- (c. 2). Weuu Strabou

uud Tacitus für diese Dinge so ollene Augen gehabt hätten wie jener |iiak.-

tische Mann, so wül'sten wir etwas mehr vom Allerthum.

*) Der Krieg des Maerinns gegen die .Irabes eudaetuones (vita 12) und

die an Aurelian geschickten Boten derselben (vila 'i'^), die neben denen der

Axomiten genannt wei'deu, «iiiden deren damals fditdaueiiide .'^elb^t;indigkt•it

beweisen, wenn auf diese Angal)eii Verlal's wiiic.

-'') Der König nennt sich um das J. ^öli (S. ()Ü2 A. I) in einer l rkunde

((]. I. Gr. .")12>S) ßi(ai).ti% l-J!;u)un(öy xit) '0///;(»m«ö»' xnl jov 't'icftiWtv (Schldl's

in Sa|i|ihar, der Ilan|itstadt der lldmeritcu: Dilluiann Abh. der Keil. .\kad. l^TS

S. 207) .... X(d 2.'itiii<niojf x«) zur 2ii).t>i (Schlols in Mai'iaba, der Haujit-

stadl der Sabacer: Dillniann a. a. O.). Da/u stimmt die gleichzeitige Sendung

von (icsaudlen ad ^ftitcm .Lrumildiuin vi lli)iiurUn[rttiii\ (C. Th. 12, 12, 2).

lieber die späteren Verliältnisse vgl. besonders Nounosus (fr. hi.st. Gr. l p.

ITl) Müller) und l'n.cnpius bist. I'ers. 1, 20.
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hcwohnl von lUit'drin und Scplcntcii iiihI voll nilni^^cii k.iiiriiiliiiiiixliRii

Trcilicns; mil ihren ci^'tinnii Scliillcn Itcf.iincn dio Mii/ailfn die t,Mnzß

alricanischc Ost- und die indisclic Westküslo und vorfraclilcn ni( ht

blofs die VVaaren des cigenon Lan(les|, sondern bringen auch die^iuich

orientalischem (ieschrnack in den l'"al)riken des Occidents get'ertitileti

I'urpurstoll'e und (Goldstickereien und die feinen Weine Syriens und

Italiens den Orientalen, liinwiederum ilen Westländern die «idlen

Waar<;n «les Ostens. In dem Weihrauch uiul den sonslij^en Aromen

müssen IMiiza und das l-jupoiium <l<;s l)enafhl)arten Keiches von

Iladramaut Kane östlich von Aden eine Art thatsächlichen Monopols

immer behalten haben; erzeugt wurde diese im Ailerthiim selir viel

mehr als heute; gebrauchte Waare wie auf (b'r siidlichen arabischen,

so auch auf der alricanischen Küste von Adulis bis zum 'Vorgebirge

der Arome', dem (lap (luardafui, aber von hier hoUeu sie die Kaulleute

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 lieifst 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 occidenlalische

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 Scbillfahrt, und sicher ist es dadurch u)it bewirkt

worden, dafs die Axomiten, während sie politisch die Homeriten sich

unterwarfen, später aus der hellenischen Bahn in die arabische zu-

rücklenkten (S. 601).

LanUBtrafson In dem gleichen Sinn, wie für die Beziehungen zu dem südlichen

bauten in AtVica uud ZU den arabischen Staaten, und in erfreulicherer Weise ist

esypten.
j^^ Aegypten selbst für die Wege des Handelsverkehrs zunächst von

Auguslus 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-

sammteVerwaltung,in den Wirren der letzten Lagidenzeit arg herunter-

gekommen. Es wird nicht ausdrücklich gemeldet, dafs Augustus die

Land- und die Wasserwege und die Häfen Aegyplens wieder in Stand

gesetzt hat; aber dafs es geschehen, ist darum nicht minder gewifs.
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Koptos ist die ganze Kaiserzeit hindurch der Knotenpunct dieses Ver-

kehrs geblieben^). Aus einer kürzlicli aufgefundenen Urkunde hat

sich ergeben, dafs in der ersten Kaiserzeit die beiden vun da nach den

Häfen von Myos Ilormos und von Berenike führenden Stralsen durch

die römischen Soldaten reparirt und an den geeigneten Stellen mit den

erforderlichen Cislernen versehen worden sind^). Der Kanal, der das

rothe Meer mit dem Nil und also mit dem mittelländischen Meer ver-

band, ist au(;h in römischer Zeit nur in zweiter Reihe, hauptsächlich

vielleicht für den Transjjort der Marmor- und Porphyrblöcke von der

ägyptischen Ostküste an das Miltelmeer benutzt worden; aber fahrbar

l)lieb er durch die ganze Kaiserzeit. Kaiser Traianus hat ihn erneuert

und wohl auch erweitert — vielleicht ist er es gewesen, der ihn mit

dem noch ungetheilten Nil bei Uabylon (unweit Kairo) in Verbindung

gesetzt und dadurch seine Wassermenge verstärkt hat — und ihm

den Namen des Traianus- oder des Kaisertlusses (Augustits amuis)

beigelegt , von welchem in späterer Zeit dieser Theil Aegyptens

benannt wurde (Angustamnica). — 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 Piratcnsegel vom Meer verschwanden

und den Handelsschilfeu wichen. Freilich geschah dafür bei weitem

nicht genug. Dafs die Uegiernng in diesen Gewässern wohl von Zeit zu

Zeit Schilfsgeschwader in Thätigkeit setzte, aber eine ständige Kriegs-

llotle nicht daselbst stationirte; dafs die römischen Kauffahrcr rogel-

niäfsig im indischen Meer Schützen an liord nahmen, um die Angrille

der IMrati'n abzuwciscMi, würde befremden, wenn nicht die relative

Gleichgültigkeil gegen die Unsicherheit der Meere überall, hier so gut

wie an der i)elgischen Küste und an denen des schwarzen Meeres, wie

eine Erbsünde dem römischen Kaiserre'Minent oder vielmehr dem

') Aristeides (or. 48 p. 'iSö Diiid.) iieniit Koptus Jt'ii iudischeu und

am bischen Slupeljijat/. In dem iloiiiaii des Kpliesicrs Xeiiophou (-1, 1) begeben

sich die syrischen Hüubei' nach I{ü|)tos; 'denn dort passiren eine Monge von

'liauflenteu durch, die nach Actliiopien und liidieu reisen'.

*) Spütei' Icgti^ liailrian die 'neue llatiriaiisstrarse' aa, welche Min seiner

Aiitinoosstadl liei Ilcrniiipoiis, \vahrs<-h('inlii-li durch die Wüste nach Mvds

iitirnios und vnn Myos Ilormos nin Meer hin, nach Merrnike lühi-te, und \ ersah

sie mit Cisteiiien, (^)uarticren (ancxluuO und (Jiislellen ^insclii'iri //f-rz/e <iri7(e(>/.

IN. S. 21 J. liSTü S. 314). Indels ist von dieser Stralse nacliher nicht die Hede,

uud CS tragt sich, ob sie Bestand gehabt hat.
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römischen Regiment überhaupt «inhaflele. Freilich waren di«- Ke^ie-

run^'nii von Axomis iinil von S;i|»|)h;ir (liirch ilire j^eogniphisc In- La-je

noch mehr als (he Homer in IJeieiiike und Lcuke Korne dazu Ijcriireii

der Piraterie zu steuern und es mag diesem Umstand mit zuzuschreiben

sein, dafs die IJonier mit (hescn thcils schwiK hören, theils unoiitl)rhr-

hchcn iNachharn im Ganzen in gutem tinverneiimen geljliehen sind.

Empor- Dafs dsF Seeverkehr Aegyptens, wenn nicht mit Adulis (S. 6ü2),
kommen des

, , i i i i i- •
i

• •

iigTi.tiBciien SO doch uut Arabien und InditMi in (H?rjenii,'Pn Kpoche, welche der

uach"dem
* Hömerherrscluifl unmiUcilbar vorher ging, in der Hauptsache nicht

o»tcD.
jm.(.|, jie Aegyptier vermittelt ward , ist fnilior gezeigt worden.

Den grofsen Seeverkehr nach Osten erhielt Aogypten erst durch die

Ilömer. 'iN'icht zwanzig aegyplische Scliill'e im Jahr', sagt ein Zeit-

genosse des Augustus, 'wagten unter den Ptolemaeern sich aus dem
'arabischen Golf hinaus; jetzt fahren jidirlich 120 Kauffahrer allein aus

'dem Hafen von Myos llormos nach Indien'. Der Handelsgewinn, den

der römische Kaufmann bis dahin mit dem persischen oder arabischen

Zwischenhändler hatte theilen müssen, Hofs seit der Eröffnung der

directen Verbindung mit den» ferneren Osten ihm in seinem ganzen

Umfang zu. Dies ist wahrscheinlich zunächst dadurch erreicht wurden,

dafs den arabischen und indischen Fahrzeugen die aegyplischen Häfen

wenn nicht geradezu gesperrt, so doch durch Dilferenzialzöllethatsäch-

iich geschlossen wurden ^); nur durch die Voraussetzung einer solchen

INavigationsacte zu Gunsten der eigenen Schillfahrt konnte diese plötz-

liche Umgestaltung derllandelsverhältnisse herbeigeführt werden. Aber

der Verkehr wurde nicht blofs gewaltsam aus einem passiven in einen

activen umgewandelt; er wurde auch absolut gesteigert, theils in

*) Ausdiücklich gesagt wird dies nirgends, aber es geht deutlich aus

dem Periplus des Aegyptiers hervor. Er spricht au zahlreicheu Stellen von

dem Verkehr des nicht römischen Africa mit Arabien (c. 7. S) und umgekehrt

der 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 lodien (c. 36) so wie der indischen Kauffahrer mit dem

nicht römischen Africa (c. 14. 31. 32) und mit Persien (c. 36) uad Arabien

(c. 32). Aber mit keinem Worte deutet er an, dafs diese fremden Kaufleute

auch nach Bereuike, Myos Hormos, Leuke Kouie kümen; ja wenn er bei dem

wichtigsten Handelsplatz dieses ganzen Kreises, bei Muza bemerkt, dafs diese

Kauüeule mit ihren eigenen Schiffen nach der africanischen Huste aul'serhalb

der Stralse Bab el Mandeb (denn das ist ihm rö nfQuv) und nach Indien fahren,

so kann Aegypten unmöglich zufällig fehlen.
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Folge (1er vermehrten Nachfrage im Occident nach den Waaren des

Ostens, theils auf Kosten der übrigen Verkehrsstrafsen durch Arabien

und Syrien. Für den arabischen und den indischen Handel mit dem

Occident erwies sich der Weg über Aegypten mehr und mehr als der

kürzeste und der billigste. Der Weihrauch, der in älterer Zeit grofsen-

theils auf dem Landweg durcii das innere Arabien nach Gaza ging

(S. 605 A. 2), kam späterhin meistens zu Wasser über Aegypten. Einen

neuen Aufschwung nahm um die Zeit Neros der indische Verkehr, in-

dem ein kundiger und mutliiger aogyptischer Capitän Hippalos es wagte,

statt an der lang gestreckten Küste hin vielmehr vom Ausgang des

arabischen Golfs durch das oifene Meer geradewegs nach Indien zu

steuern; erkannte 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- und den

Seejjiraten weniger ausgesetzt. In welchem Umfang der sichere Frie-

densstand und der zunehmende Luxus den Verbrauch orientalischer

W'aaren im Occident steigerte, lassen einigermafsen die Klagen er-

kennen, welciie in der Zeit Vespasians laut wurden über die ungeheu-

ren Summen, welche dafür aus dem Reiche hinausgingen. Den Ge-

sammtbetrag der jährlich den Arabern und den Indern gezahlten Kauf-

gelder schlägt l'linius auf lOU (= 22 Mill. M.), für Arabien allein auf

55 Mill. Sesterzen (= 12 Mill. M.) an, wovon freilich ein Tlieil durch

Waarenexpurt gedeckt ward. Die Araber und die Inder kauften wohl

die Metalle des Occidents, Eisen, Kupfer, Dlei, Zinn, .Arsenik, die

früher (S. 574) erwähnten aegyptischen Artikel, den Wein, den Pur-

pur, das Gold- und Silbeigorälb, auch Edelsteine, Korallen, Krokiis-

balsam; aber sie hatten dem IVenulcn Luxus immer weit nn-hr zu bieten

als für ihren eigenem zu emjjfangen. Daher ging muh den grofsen

arabischen und indischen lOmporien das römisclK^ (iold- und Silbergeld

in ansehnlichen (Juanlitäten. In Indien liatli; dasselbe schon unter

Vespasian sicii so eingelnn-gert , dal's man es mit Nitilheil dort ausgab.

Von diesem orieiitaliselien \ erkehr kam der gröl'ste Tlieil auf AegNplon;

und wenn die Sieigeriing des Verkehrs durch die vim inelnlen Zollein-

nabmen der Hegicrungskasse zu Gute kam, so Imb die .Notlii^ung zu

eigenem Scliilflian uinl eigener Kaidfabrt den Wohlstand der l'nvaleii.

Widirend also die römische llegiernng ihre llerrseli;dt inAeg\plen

auf den engen Kaum bescliiänkte, den die SchilVbarkeit des MIs ab-

"irenzl und sei es nmi in Kleinniulli tidcr in Weisheit, auf jeden l''all mit
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folgerichtiger Energie weder Nuliieii noch Ar.'il)ifin jemals zu erolicrn

versuchte, erstrebte sie mit gleicher Encrgi«; den Hesitz des arabischen

und des indischen (irofsveikehrs und crreidile wcnij^'slens eine be-

deutende lie.scliriinkniig der Concunenten. Die nicksiclilslose \cr-

Iblgung der llandelsintcressen bezeichnet wie die Politik der Republik,

so nicht minder, und vor allem in Aegy|)ten, die des Principals.

Römisch- Wie weit liherliaunt gegen Osten der direcle römische Seeverkehr
• indiBcher •

i ,. • i .. i i i r, , ,

HandeiBver- gegangen ist, lalst sich nur annaiiernd bestimmen. Zunächst nahm er

die IJichtung auf Harygaza (üarotsch am IVlcerbusen von Cambay ober-

lialb Itombay), welcher grol'se Handelsplatz durch die ganze Kaiserzeit

der MilteJpunct des aegypiisch-indischen Verkehrs geblieben sein wird;

mehrere Orle auf der Halbinsel Gudjerat führen bei den Griechen

griechische Benennungen, wie Naiistathmos und Theoj)liila. In der

flavischen Zeit, in welcher die Monsun-Fahrten schon siebend gewor-

den waren, ist die ganze Westküste Vorderindiens den römischen Kauf-

leulen erschlossen bis iiinab zu der Küste von Malabar, der Heimath

des hoch geschätzten und tlieuer bezahlten PfelTers, dess(;n wegen

sie die Häfen von Muziris (wahrscheinli( h Mangaluru) und iSelkynda

(indisch wohl Nilakantlia, von einem der Beinamen des Gottes Shivva;

wahrscheinlich das heutige Nileswara) besuchten; etwas weiter südlich

bei Kananor 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

Taprobane 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 Schiflbrüchigen zugleich Gesandte an seinen römischen

CoUegen geschickt. Dadurch erweiterte sich zunächst nur der Kreis

der geographischen Kunde; erst später, wie es scheint, wurde die

Schifl'ahrl 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^) und schwerlich hat auch

>) In Bamanghati (District Singhbhum) westlich von Calcutta soll ein
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nur die Kiisle von Koromandel und die Gangesmündung, geschweige

denn die hinterindische Halbinsel und China ständigen Handelsver-

kehr mit den Occidentalen unterhalten. Die chinesische Seide ist

allerdings schon früh regeluiälsig nach dem Westen vertrieben worden,

aber wie es scheint ausschliefslich auf dem Landweg und durch Ver-

niittelung theils der Inder von Barygaza, theils und vornehmlich der

Parther: die Seidenleute oder die Serer (von dem cbinosisclmn Namen

der Seide Sr) der Occidentalen sind die Bewohner des Tarim-Beckens

nordwestlich von Tibet, wohin die Chinesen ihre Seide brachten, und

auch den Verkehr dorthin hüteten eifersüchtig die parthischen

Zwischenhändler. Zur See sind allerdings einzelne Scbill'er zufällig oder

erkundend wenigstens an die hinterindische Ostküste und vielleicht

noch weiter gelangt; der im Anfang des zweiten Jahrhunderts n. Chr.

den Römern bekannte Hafenplatz Kattigara ist eine der chinesischen

Küstenstädte, vielleicht Hang-tschau-fu an der iMündung des Yang-tse-

kiang. Der Bericht der chinesischen Annalen, dafs im J. 166 n. Chr.

eine Gesandtschaft des Kaisers An-tun von Ta- (das ist Crofs) Tsiii

(Boui) 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 Hwau-ti gelangt sei, mag mit Kecht auf Born und den Kaiser

Marcus Auloninus bezogen werden. Indel's dieser Vorfall und was die

chinesischen Quellen von ähnlichem Auftreten der Römer in ihrem

Laude im Lauf des II Jahrb. melden, wird kaum von öfOntlichen

Sendungen verstanden werden können, da hierüber römische An-

gaben schwerlich fehlen würden ; wohl aber mögen einzelne Capitäne

dem chinesischen Hof als Boten ihrer Begierung gegolten haben. Be-

merkbare Folgen liiiben diese Verbindungen imr insofern gehabt,

als über die Gewinnung der Seide die früheren Märchen aUmählich

besserer Kunde wichen.

grolser Scliatz (Joldiniiiizcn röinisi-hcr Kaiser (genannt wcriloii (ioidiaii iiud

(ioiKstautin) zum \ orschcin nekonimcii sciu (Bcglar bei Cuniiinghaui arvliarn-

logical survcy of India JJd. l.H S. 72); aber ein solcher voieinzeUer Kund be-

weist nicht, dals der ständige Verkehr sich so weit erstreckt hat. In Hintcr-

indien und China sind, so weit bekanul, niemals römische Münzen gefunden

worden.



KAPITEL XIII.

Nordafricii

und der
Berber-
Stamm.

DIE AFHICAjMSCHKN PUOVIINZEN.

Nordafrica sieht physisch und ethnographisch inselarlig aut" sich

seihst. Die Natur hat es nach allen Seiten hin isoiirt, theils durch das

atlantische und das mittelländische Meer, theils durch (\en weitge-

dehnten des Anhaus unfähigen Strand der groisen Syrte unter dem

heutigen Fezzan und im Anschlufs daran durch die ehenfalls der Cultur

verschlossene Wüste, welche das Sleppcnland und die Oasen der

Sahara südlich ahschüefst. Ethnographisch bildet die Bevölkerung

diesesweiten Gebiets eine grofse Völkerfamilie, aufs schärfste geschieden

von den Schwarzendes 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 iXame

begegnet, auf einzelne Stämme bezogen, mehrfach bei den Griechen

und Römern, so als Maxyer bei der Gründung Karthagos (1, 674), als

Maziken in der Römerzeit an verschiedenen Stellen der mauretanischen

Nordküste; die den zerstreuten Ueberresten gebliebene gleichartige

Benennung beweist, dafs diesem grofsen Volke seine Zusammenge-

hörigkeit einmal aufgegangen ist und sich dem Bewiifstsein dauernd

eingeprägt hat. Den Völkern, die mit ihnen in Berührung kamen, ist

dieselbe wenig deutlich geworden; auch sind die Verschiedenheiten,

die zwischen ihren einzelnen Theilen obwalten, nicht blofs heul zu

Tage grell, nachdem in den vergangenen Jahrlausenden die Mischung

mit den Nachbarvölkern, namentlich den Negern im Süden und den

Arabern im Norden, auf sie eingewirkt hat, sondern sicher auch schon
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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

über die Stammbezeichnung hinausgeht^), 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 Sefshaft^gkeit aus und hat dann

in der römischen Umgestaltung als Numidier an demjenigen Gebiet ge-

haftet, welches König Massinissa unter seiner Herrschaft vereinigte.

Die der Mauren, einheimischen Ursprungs und den späteren Griechen

wie den Römern geläufig, beschränkt sich auf die westlichen

I^andestheiie und bleibt den hier gebildeten Königreichen und den dar-

aus hervorgegangenen römischen IMovinzen. Die Stämme des Südens

werden unter dem Namen der Gaeluler zusammengefalst, welchen

indefs der sirengere Sprachgebrauch auf das Gebiet am atlantischen

Meer südwärts von Maiu'ctanien l)eschränkt. Wir sind gewohnt die

Nation mit dem Namen der Berbern zu bezeichnen, mit welchem

die Araber die nördlichen Stämme belegen. Ihrer Art nach steluMi sie

den indogermanischen bei weitem näher als den semitischen und bilden

noch heute, wo seit der Invasion des Islam Nordafrica der semitischen

Bace anheimgefallen ist, gegen die Araber den schärfsten (lonirast.

Nicht mit Unrecht haben manche Geographen des Allerlhums Africa

als dritten Erdtheil überhaupt nicht gelten lassen, sondern Aegypten

zu Asien, das Berbergebif^t zu Europa gestellt. NVie die IMlanzon und

die Thiere Nordafricas im Wesentlichen denen der gegenüber liegen-

den südeuropäischen Küste entsprechen, so weist auch der Menschen-

schlag, wo er sich unvcrmischt erlialti-n hat, durchaus nach Norden:

') Die iScxci<'liiiiii)^ .//(•;• pi'Iiiirt in diese Iteilie iiieht. So weit \vii- sie

im Spraehf^ebraiieh y.iiiiick vei-tol^eii köiiiicii, wird sie nie dem lUM'ber im

(iefjensalz zu anderen atVicaniscIien Stannneii gegeben, sondern jedem Uewoliner

des Sieilicn gegenüber liegenden Coutinents und namenllich auch dem l'hoeuiker;

bat sie iiberhaujit einmal ein bestimmtes Volk bezeichnet, so kann dies nur

dasjenige gewesen sein, mit dem die Kömer hier zuerst und hnu|itsäehlich

sich berührten (vgl. Sueton vila 'l'erent.). Dei- 1. 11.'! versuehteu Zurückrülirung

des Wortes auf den INamcn der llebriier stehen s|iraclilirhe und sachliche

(runde entgegen; eine bctVicdigenile iCt\miilogie dcsscUien ist noch nicht

gefunden.
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die blonden Haare und die Mauen Augen eines Iteträclitlichen 'Ilieils,

die hohe Statur, der schlanke Wuchs, der kräftige Gliechirbau, die

(hircligäugige Monogamie und die geacfilete Stellung der Krau, das

leheiulige und bewegliche Temperament, die iNeigung zu sch-

hafteni Leben, die auf volle Gleichberechtigung der erwachsenen

Männer gegründete ricineiiule, welche in der üblichen (lonföderation

mehrerer Gemeinden auch zu weiterer staatlicher Gestaltung das

Fundament bietet^). Zu eigentlich politischer Entwickeiung und

zu voller f'ivilisirurig ist diese von Negern, Aegyptiern, I'hoenikern,

Hörnern, Arabern umdrängte Nation zu keiner Zeit gelangt; genähert

mufs sie sich derselben haben unter dem Regiment des Massinissa.

Das aus dem phönikischen 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 grolsen numidischen König und seine Nach-

kommen, weiche die späteren Geschlechter als Götter verehrten^). Trotz

aller Invasionen haben sie ihr ursprüngliches (iebiet zu einem beträcht-

lichen Theil behauptet: man rechnet jetzt in Marocco etwa zwei Drittel,

in Algier etwa die Hälfte der Einwohner als berberischer Herkunft.

') Eia guter Beobachter Charles Tissot (geogr. de la province romaine

de V^Ji'ique 1 p. 403) bezeugt, dal's über eia Drittel der Maroccaner blondes

oder braunes Haar hat, in der Colonie der Rifbewohner in Tauger zwei Drit-

tel. Die Frauen machten ihm den Eiudruck wie die des Berry und der Au-

vergne. Sur les hauts sommets de la chaiiie atlantique, d'apres les i'enseigne-

menis qui viont ele foiirnis, la popiilatioii tont entiere serait remarquableynent

blonde. Elle aurait les yeux Ileus, gris ou 'Verls, coinme ceuw des c/iats', pour

reproduire Vexpression ini'me dont s'est servi le cheikli qui me renseignait.

Dieselbe Erscheinung begegnet in den Gebirgsmassen Grofskabyliens und des

Aures so wie auf der tunesischen Insel Djerba und den canarischen. Auch

die ägyptischen Abbildungen zeigen uns die Libu nicht roth, wie die Aegyp-

ter, sondern weiis und mit blondem oder braunem Haar.

') Cyprian quod idola du non sint c. 2: Mauri maiufeste reges suus

colunt ncc ullo vclamento hoc nomen obtexunt. Tertullian apolog. 24: Maure-

taniae fdei suntj reguli sui. C. I. L. VIII, 8S34: lemsali L. Percenius L. f. Siel.

Rogatus V. [s. l. fl.]; gefunden in Thubusuptu in der Gegend von Sitifis, wel-

cher Ort füglich zu dem numidischen Reich des Hiempsal gehört haben kann.

Es wird also auch die Inschrift von Thubursicum C. I. L. VIH n. 7* (vgl.

Eph. epigr. V p. (351 n. 14TS) eher schlecht abgeschrieben als gefälscht sein.

INoch im Jahre 7ü hiefs es, dafs in Mauretanien ein Thronpräteodent sich den

Namen des Jubu beigelegt habe (Tacitus bist. 2, 58).
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Die Immigration, welcher alle Küsten des Mittelmeeres in frühe- Phönikiache

sler Zeit unterlegen haben , hat Nordafrica phönikisch gemacht. An wanderang.

die Phöniker haben die Eingeborenen den grölsten und besten Theil

der Nordküste verloren; die Phöniker haben ganz Nordafrica der

griechischen Civilisirung entzogen. Die sprachliche wie die politische

Scheide macht wieder die grofse Syrte; wie östlich die Pentapolis

von Kyrenc zu dein griechischen Kreis gehört, so ist westlich die

Tripolis (Tripoli) von Grofs-Leptis phönikisch geworden und geblieben.

Wie dann die Phöniker nach mehrhunderijährigen Kämpfen den

llömcrn unterlagen, ist früher erzählt worilen. Hier haben wir die

Schicksale Africas zu berichten, nachdem die Römer das karthagische

Gebiet besetzt und die benachbarten Landschaften von sich abhängig

gemacht hatten.

Die Kurzsichtigkeit und die Engherzigkeit, man darf hier sagen Das Regi-

die Verkehrtheit und die Brutalität des auswärtigen Regiments der römischen

römischen Republik hat nirgends so voll geschaltet wie in Africa.
^^^p"^''^-

Im südlichen Gallien und mehr noch in Spanien verfolgt das römische

Regiment wenigstens eine consolidirte Gebietserweiterung und halb un-

freiwillig die Anfänge der Latinisirung; im griechischen Osten wird die

Fremdherrschaft gemildert und oft fast ausgeglichen durch die selbst der

harten Politik die iland zwingende Gewalt des Hellenismus. Ueber diesen

dritten Welttheil aber scheint noch über das Grab der Vaterstadt

Ilamiihals hinaus der alte ISationalhafs gegen die Pooncr zu walten.

Man hielt das Gebiet fest, welches Karthago bei seinem Untergänge be-

sessen hatte, aber weniger um es zu eigenem Nutzen zu entwickeln als

um es anderen nicht zu gönnen, nicht um dort neues Leben zu er-

wecken, sondern um die Loiclic zu hüten; nicht Herrsch- und ilah-

sucht, Furcht und Neid liahcn die Provinz Africa geschaffen. Eine Ge-

schichte hat sie unter der Ropuhlik nicht; der Jugurtha-Krifg ist für

Africa nichts als eiin; Löwcuj.igd uinl seini^ iiistorisclie Redculuug

liegt in seiner Verknüpfung mit den rc|)ublikanischtMi Parleikämpfen.

Das Land wurde .selbstverständlich von der röuiischen Spoculatioii aus-

genutzt; aber weder durfte die zerstörte Grofsstadt wieder erstehen

noch eine Nachbarstadt sich zu ähnlicher Rlüilie entwickeln; es gab

hier auch keine släiidigon Lager wie in Spaiiieu und Gallien; die eng

begrenzte römische Provinz wai" auf allen Seilen umschlossen von

relativ civilisirtem Gebiet des abhängigen Königs von Numidien, der

an dem Werk der Zerstöruns,^ Karthagos mit ueliolfen hatte und nun
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;ils I,(»liii (liiCiir weniger dio Itciilc riii|)(iiig ;il.s die Aiif'galx; ilic>i'll)C vor

den IJiiiriillcn der wilden llurdcn des Binnenlandes zu scIn'Uzen.

Ii.ds <l;idinili diesem eine |Mtlilis(lie und niilit;iiis(lie Hedenliiiig ^e^ehen

\v;ird, wie sie, nie ein anderer röniisriier (llientelstii;it i)esessen lint nnd

dal's auch nach dieser Seile hin (Ik; römische l'olilik, um nur doii

Schemen Karlli.igns zu hnnnon, ernsthafte (lefaiiren horaufheschwor,

das hat der Anlinü Numidiens an den Hürgerkriegen Korns hewiesen;

nie hat während aller inneren Krisen des lieiches vorher oder nach-

her ein (llientclfürst eine solche Kollo gespielt wie der letzte Könitr

von JN'umidien in dem Kriege der K(;|)uhlikaner gegen (Caesar.

Caesars Um SO notliwendigcr verwandelte durch diese Waflenentscheidung
*

Politik, sich in Africa die Lage der Dinge. In den ührigen Provinzen wechselte

in Folge der Kürgerkriege die Herrschaft, in Africa das System.

Schon der africanische Besitz der Phöniker ist keine eigentliche Herr-

schaft über Africa; er kann einigermafsen verglichen werden mit

dem kleinasiatischen der Hellenen vor Alexander. Von dieser Herr-

schaft hatten dann die Kömer nur einen kleinen Theil über-

nommen und diesem das Herzblatt ausgehrochen. Jetzt steht Kar-

thago wieder auf und, als wenn der Boden nur auf den Samen ge-

wartet hätte, bald wieder in voller Blüthe. Pas gesammte Hinterland,

das grolse Königreich Numidien wird römische Provinz und den

Grenzschutz gegen die Barbaren übernehmen die römischen Legionare.

Das Königreich Mauretanien wird zunächst römische Dependenz, bald

auch Theil des römischen Kelches. Mit dem Dictator Caesar tritt die

Civilisirung und die Latinisirung INordafricas unter die Aufgaben der

römischen Regierung ein. Wie dieselbe durchgeführt worden ist, soll

hier dargelegt werden, zunächst die äufsere Organisation, sodann die

für die einzelnen Landschaften getroffenen Ordnungen jund erzielten

Erfolge.

umfang der Die Territorialhoheit über ganz Nordafrica hat wohl schon die rö-

He™8chaft! mischc Republik in Anspruch genommen, vielleicht als einen Theil

der karthagischen Erbschaft, vielleicht weil 'unser Meer' früh einer

der Grundgedanken des römischen Staatswesens ward und insofern

alle Küsten desselben den Römern schon der entwickelten Republik

als ihr rechtes Eigenthum galten. Es ist auch dieser Anspruch Roms
von den gröfseren Staaten Nordafricas nach der Zerstörung Karthagos

nie eigentlich bestritten worden; wenn vielerorts die Anwohner sich

der Herrschaft nicht fügten, gehorchten sie eben auch ihren ort-
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liclien Herrschern nicht. Dafs die Siibermünzen des Königs Juba I. von

TS'urnidien und des Königs Bogud von Mauretanien auf römischen Fufs

geprägt sind und die den damaligen Sprach- und Verkehrsverhältnissen

Nordafricas wenig angemessene lateinische Aufschrift nie auf ihnen

fehlt, ist die directe Anerkennung der römischen Oberholieit, vermuth-

lich eine Consequenz der im J. 674 d. St. durch Pompeius vollzogenen 8»

.Neuordnung Nordafricas (2, 333). Der überhaupt geringfügige Wider-

stand, den die Africaner, von Karthago abgesehen, den Römern ent-

gegenstellten, kam von den Nachkommen Massinissas; nachdem König

Jugurtha und später König Juba überwunden waren, fanden sich die

Fürsten des Westlandes ohne weiteres in die von ihnen geforderte

Abhängigkeit. Die Anordnungen, welche die Kaiser trafen, vollzogen

sich wie in dem unmittelbaren Gebiet so auch in dem lehnsfürstlichen

völlig auf gleiche Weise; es ist die römische Regierung, welche in ganz

Nordafrica die Grenzen regulirt und in dem Königreich Mauretanien

nicht minder wie in der Provinz Numidien nach Ermessen römische

Bürgergemeinden constituirt. Es kann darum auch nicht eigentlich

von einer römischen Unterwerfung Nordafricas 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 Regrilf der Grenze auf Africa in dem

gewöhnlichen Sinne Anwendung leidet. Die Staaten des Massinissa, des

Bocchus, des Bogud, auch der karthagische gingen aus von dem Nord-

rand und alle Civilisation Nordafricas ruht vorzugsweise auf dieser

Küste; aber so viel wir erkennen können, haben sie sämmllich die im

Süden sitzenden oder schw(Mfenden Stämme als botmäfsig und, wenn

sie sich der Botmäfsigkeit entzogen, als Aufrührer betrachtet, so weit

niciit die Ferne und die Wusle mit der Berührung auch die Beherr-

schung aufhob. Benachbarte Staaten, mit denen ein Rechts- und Ver-

Iragsverhältnils bestanden hätte, lassen sicii im Süden Nordafricas kaum

nachweisen, oder wo ein solcher hervortritt, wie namentlich das König-

reich der Garamanten, ist seine Slcllunt,' nicht streng zu unterscheiden

von der der Stammfürstenthümer innerhalb des civilisirlen Gebiets.

Dies gilt auch für das römische Africa; wie für ihre Nttrlicrrscher ist

auch Wühl für die röuiisclu' (Zivilisation, ai>er kaum fiir die römische

Territorialhoheit die Grenze nach Süden zu linden. \on einer formalen

Erweiterung oder Zurücknahme der (iicn/eii ist in AlVici uieniiils die

MuiuiuHun, rOiu. (Josiliichto. V. .JQ
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Hede; die Insurrectionen in dem römischen Gelticl und die Einfälle der

Nachbarvölker sehen hier um so mehr sich ähnlich, als auch in den

unzweifelhaft im römischen IJesitz siehenden Landschaften mehr noch

als in Syrien und in Spanien mancher ahgclej^'ene und unwej^samc

District von römischer Hesleuerun^' und römischer Hficrulirung nichts

wufste. Darum erscheint es anj^emessen mit der Darstellung der ein-

zelnen Provinzen zu<,'leich die geringe Kunde zu verhinden, welciie uns

von da über die freundlichen oder leindlichen l'enihrungen der l«ömer

mit ihren südlichen Anwohnern in der historischen Ueberlieferung oder

durch erhaltene Denkmäler geblieben ist.

Provinz Das ehemalige (lebiet von Karthago und der durch den Dictator
Africa und . mi -i i i^ •

i i' •• • • i n-
Numidien. Cacsar damit vereinigte grolsere 1 heil des trüberen Königreichs Au-

midien, oder, wie man sie auch nannte, das alte und das neue Africa

bildeten bis zum Ende der Regierung des Tiberius die Provinz dieses

Namens, welche von der Grenze Kyrenes sich bis zum Ampsagaflufs

erstreckt, den heutigen Staat Tripolis sowie Tunesien und die franzö-

sische Provinz Constantine umfassend (3, 458). Indefs kam 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 besonderer

Grenzhut 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 Nebeneinanderstellen des von

dem Senat abgeordneten Statthalters und des vom Kaiser ernannten

Militärcom mandanten, welcher letztere nach der bestehenden Hierarchie

unter die Befehle des ersleren gestellt war, Reibungen zwischen diesen

Beamten und selbst zwischen Kaiser und Senat hervorrufen mufste und

hervorrief. Diesem wurde im Jahre 37 dadurch ein Ende gemacht, dafs

das Küstenland von Hippo (Bone) bis an die kyrenaeische Grenze den

alten Namen Africa behielt und dem Proconsul verblieb, dagegen der

westhche Theil der Provinz mit der Hauptstadt Cirla (Constantine),

ferner das Binnenland mit den grofsen Militärlagern nördlich vom

Aures, überhaupt alles mit Garnisonen belegte Gebiet dem Comman-

danten derafricanischen Legion unterstellt wurde. Derselbe hatte sena-
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torischen Rang, gehörte aher nicht zu der consularischen, sondern zu

der prätorischen Klasse.

Die Westhälfte iVordafricas zerfiel zur Zeit des Dictators Caesar Die beidea

(3, 449) in die heiden Reiche von Tingi (Tanger), damals unter Künig ta'^uTea

Bogud, und von lol, dem späteren Caesarea (Scherschel), damals unter

König Rocchus. Da beide Könige in dem Kampf gegen die Repu-

blikaner ebenso entschieden für Caesar eingetreten waren, wie König

Juba von INumidien für die Gegenpartei, und ihm während des africa-

nischen und des spanischen Krieges die wesentlichsten Dienste geleistet

hatten, so blieben auch beide nicht blos im Besitz ihrer Herrschaft,

sondern es wurde Rocchus Gebiet und wahrscheinlich auch das des

Bogud von dem Sieger erweitert^). Als dann die Rivalitäten zwischen

Antonius und Caesar dem Sohn begannen, stellte König Rogud allein

im Occident sich auf die Seite des Antonius und fiel auf Veranlas-

sung des Rruders und der Gattin desselben während des perusinischen

Krieges (714) in Spanien ein; aber sein Nachbar Rocchus und seine lo

eigene Hauptstadt Tingis traten für Caesar ein und ihm entgegen. Rei

dem Friedensschlufs liefs Antonius den Rogud fallen und gab Caesar

dessen übriges Gebiet an den König Rocchus, der Stadt Tingis aber

römisches Stadtrecht. Als 'einige Jahre s|(äter es zwischen den beiden

Herrschern zum Rruch kam, betheiligte sich der Exkönig energisch an

dem Kampfe, in der Hoffnung, bei dieser Gelegenheit sein Reich wieder

') Dies bezeugt für das J. 7ü5 für beide Diu 41, 42 (vgl. Suetoii Cacs. 54).

Im J. 707 leistet ßogud dem caesarischen Statthalter Spanieas Bcistaud (bell.

Alc.K. 59. 00) und schlägt eiuen Einfall des jüngeren Guaeus Pompeius zurück

(bell. Afric. 23). Bocchus macht in N'erbindung mit F. Siltius in dem africa-

nischen Kriege eine erfolgreiche Diversion gegen Juba und erobert sogar das

wichtige Cirta (bell. Afr. 2.'5; Appian 2, lU); Dio 43, 3). Heide erhalten dafür

von Caesar das Gebiet des Karsten Massinissa (Appian 4, 54). Im zweiten spani-

schen Kriege erscheint Bogud im Heer Caesars (Dio 43, 3t). 3^); dal's Bocchus

Sohu in dem pompeianischeu gedient haben soll (Dio a. a. 0.), muls eine \ er-

wechselung sein, wahrscheinlich mit .Vrabio ilem Sohne Massinissas, der aller-

dings zu deu Söhnen des Pompeius ging (.Appian a. n. 0.). [Nach Caesars Tode

bemächtigte sich Arabio aufs neue seiner Herrschaft (.'\ppian a. a. ().), aber

nach seinem Tode im J. 714 (Dio 4S, 22) mul's die eaesarische .\nordnung

wieder in vollem Umfang iu Kraft getreten sein. Die Schenkung an Bocchus

und Sittius ist wohl so zu verstehen, dal's in dem übrigens au Bocchus überla»-

senen westlichen Theil des ehemaligen numidischen Reiches die \on Sittius zu

gründende Colonie (iirta als unabhiingige rÜQiischc Stadt gelten sollte, wie

später Tiiigi im Königreich Mauretanien.

40*
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ZU erlangen, wurde aber hei der Kiiiiialmie der messeiiischeii Stadt

Metlione von Ayri|)|)a gelarigeii geiioiiiiiicii iiiid hingerichtet. Schon

33 einige Jahre vorlier (721) war König liucchus gestorben; sein Ilcich,

26 das gesannnte westliclie Africa, erhielt bald darauf (729) der Sohn des

Juba 11. letzten numidischen Königs .Itiba II., der (ieinalil der Kleopatia, der

Tochter des Antonius von der Aegvplierin 'j.
'.
Beide waren in früher

Jugend als gefangene Königskinder dem römischen Publicum zur Schau

gestellt worden, Juba im Triuinph/iig (]aesars des Vaters, Kleopalra in

dem des Sohnes; es war eine wunderbare Fügung, dafs sie jetzt als

König und Königin des angesehensten Lehnstaats des Reiches von dort

entlassen wurden, aber es entsprach den Verhältnissen. Ueide waren

in der kaiserlichen Familie aufgewachsen; Kleopalra ward von der

rechten Gattin ihres Vaters gleich den eigenen Kindern mütterlich

gehalten; Juba halle in Caesars Heer gedient. Die Jugend der abhän-

gigen Fürstenhäuser, welche am kaiserlichen Hofe zahlreich vertreten

war und eine bedeutende Rolle in der Umgebung der kaiserlichen

Prinzen spielte, wurde überhaupt in der frühen Kaiserzeit für die Be-

setzung der Lehnsfürslenlhümer in ähnlicher Weise nach freier Aus-

wahl verwendet, wie die erste Rangklasse des Senats für die Besetzung

der Slatthallerstellen von Syrien und Germanien. Fast fünfzig Jahre

(729—775 d. St., vor Chr. 25 — n. Chr. 23) hat er und nach ihm

sein Sohn Plolemaeus die Herrschaft über das westliche Africa ge-

führt; freilieh ward, wie seinem Vorgänger die Stadt Tingis, so auch

ihm eine belrächlliche Anzahl der wichtigsten Ortschaften namentlich

33 •) Weua nach üio 49, 43 Caesar im J. 721 nach ßocchus Tude keinea

Nachfolger erneunt, souderu Mauretanien zur Provinz macht, dann (51, 15) bei

30 dem J. 724 bei Gelegenheit des Endes der Königin von Aegypten von der

Heirath ihrer Tochter mit Juba und dessen ßelehuung mit dem väterlicheu

25 Reich die Kede ist, endlich (53, 26) unter dem J. 72ü Jubas ßelehnung mit

einem Theil Gaetulieus statt seines angestammten Reiches so wie mit den

Reichen des Bocchus und des Bogud berichtet «ird, so ist nur der letzte auch

von Slrabon 17, 3, 7 p. 82S bestätigte Bericht correct, der erste mindesteus

33 in der Fassung ungenau, da iMauretanieu offenbar im J. 721 nicht zur Provinz

gemacht ward, sondern nur die Beiehnung vorläufig unterblieb, der zweite

iheils auticipirend, da die vor dem Triumph etwa 71 y geborene Kleopalra (Eph.

epigr. 1 p. 276) unmöglich sich im J. 724 hat vermäblea können, iheils fehler-

haft, weil Juba sein välerliches Reich als solches gewifs nie wieder erhalten

hat. Wäre er vor 729 König von iNumidieu gewesen und hätte nur der Umfang

seines Gebiets damals sich verändert, so würde er seine Jahre von der ersteü

Einsetzung und nicht erst von 729 an zählen.
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an der Küste durch Verleihung römischen Stadtrechts entzogen und

abgesehen von der Hauptstadt waren diese Könige von Mauretanien

heinahe nichts als Fürsten der Berberstämme.

Dies Hegimenl währte bis zum J. 40, wo es dem Kaiser Gaius an- Errichtung

gemessen ersclnen, hauptsächlich des reichen Schatzes wegen seinen Prorimen

Vetter nach Hom zu berufen und ihn dort dem Henker zu ül)erliefern/°°n*j*Vo"*

das Gebiet aber in IJeichsverwaitung zu nehmen. Heide Herrscher ^'°^

waren unkriegerisch, der Vater ein griechischer Litterat nach der Weise

dieser Zeit, sogenannte Merkwürdigkeiten historischer, geographischer,

kunsigeschichllicher Art in unendlichen Büchern compilirend, denk-

würdig durch seine, man möchte sagen internationale litterarische Thä-

tigkeit, in phoenikischer und syrisclier Litleratur belesen, aber vor

allem bemüht die Kunde römischer Weise und sogenannter römischer

Geschichte bei den Hellenen zu verbreiten, aufserdeni ein eifriger

Kunstfreund und Tlieaterbcsuclier; der Sohn einer von dem gemeinen

Prinzenschlag, im noflel)en und Ffirstenluxus aufgehend. Bei ihren

IJnterthanen galten sie wenig, sowohl nach ihrer Persönlichkeit wie als

Leiinsträger der Homer; gegen die Gaetuler im Süden mufste König

Juba mehrfach die Hülfe des römischen Statthalters herbeirufen und als

im römischen Africa der Fürst der Numidier Tacfarinas gegen die Homer

sich auflehnte, strömten die Mauren schaarenweise zu seinen Faluifn.

Nichts desto w eniger 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 Altäre errichtet worden (S. 022 ). Ptolemaens, wie er sonst

auch sein mochte, war Massinissas rechter Nachkoninie im sechsten

Gliede und der letzte des allen Königsgeschlechtes. Ein treuer Diener

desselben Aedemon rief nach der Katastrophe die Gcbirgsstämme »les

Atlas unter die Waffen und erst nach bailern Kampf vt-rniorbte der Statt-

halter Suetonius Paullinus, derselbe, der nachher mit den Hritten stritt

(S. 103), des Aufslandes Herr zu werden (.L 42). Ileider Organisation

des neuen Gebiets kam man zurück auf die frühere Tlieilung in eine

östliche und eine wcsiliche Hälfte oder, wie sie fortan nach den Haupt-

städten heifscn, in die: Provinz<m von (\iesarea und von Tingi oder

behielt dieselbe vielmehr bei; denn sie war, wie später zu zeigen sein

wird, dur<'li die physisclien und politischen Verbältnisse des Gebiets mit

INotliwendigkeit gegeben und niufs auch unter dem gleichen Scepter
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in (MiHT oder ih'.v anderen Form forlhcslanden haben. Jode difisr-r Pro-

vinzen wurde mit I{ciclislrii|)|)en zweiter Khisse helcgt und unter einen

nicht dem Senat angeliürigen l<aiserlichcn Statthalter gestellt.

Die Schicksale und die Zustände dieses grofsen und eigenartigen

Neulandes der lateinischen Civilisalion sind bedingt durch die

physische lieschafl'enhcit Nordalricas. Dasselbe wird gebildet durch

zwei grofse Gebirgsmassen, 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 mittleren

Theil, dem heutigen Algerien, das nördliche Küsten- und das südliche

Grenzgebirge. Ausgedehnte culturfähige Ebenen giebt es in Nord-

africa nicht; die Küste des mittelländischen Meeres hat nur an wenigen

Strecken ebenes Vorland •, das anbaufähige Land, nach dem heutigen

Ausdruck das Teil, besteht wesentlich in den zahlreichen Thälern und

Hängen 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.

Tripolis. Die Landschaft Tripolis, politisch ein Tlieil der Provinz Africa,

steht nach den Naturverhältnissen aufserhalb des bezeichneten Ge-

biets und hängt ihm halbinselartig an. Das gegen das mittellän-

dische Meer sich verflachende Grenzgebirge tritt bei dem Busen von

Tacapae (Gabes) mit seinem Vorland von Steppe und Salzsee un-

mittelbar an das Ufer. Südlich von Tacapae bis zur grofsen Syrte er-

streckt sich an der Küste die schmale tripolitanische Culturinsel, land-

einwärts gegen die Steppe durch einen mäfsigen Höhenzug begrenzt.

Jenseit desselben beginnt das Steppenland mit zahlreichen Oasen. Der

Schutz der Küste gegen die Wüstenbewohner ist hier von besonderer

Schwierigkeit, weil das hohe Randgebirge fehlt; und davon zeigen sich

die Spuren in den auf uns gekommenen Nachrichten über die militäri-

schen Expeditionen und die militärischen Stellungen in dieser Gegend.

Die Sie ist der Schauplatz der Garamantenkriege. Lucius Cornelius Baibus,

"kXge.*^" der in seinen jungen Jahren unter Caesar mit der abenteuerlichsten

Kühnheit wie mit der grausamsten Rücksichtslosigkeit gefochten und ver-

waltet hatte, wurde von Augustus ausersehen diese unbequemen Nach-

baren zur Ruhe zu bringen, und unterwarf auch in seinem Proconsulat
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(735) das Binnenland bis nach Cidamus (Ghadames), zwölf Tagereisen

landeinwärts von Tripolis, und nach Garama (Djerma) im Fezzan^) ; bei

seinem Triumph — er war der letzte Bürgerliche, der einen solchen ge-

feiert hat— wurde eine lange Reihe bisher selbst dem Namen nach un-

bekannter Städte und Stämme als besiegt zur Schau gestellt. Diese Ex-

pedition wird eine Eroberung genannt; es mufs also wohl dadurch das

Vorland einigermafsen in römische Gewalt gekommen sein. Gefochten

wurde auch später in diesem Gebiet vielfach. Bald nachher, noch unter

Augustus machte Publius Sulpicius Quirinius einen Zug gegen die

Völkerschaften der iMarmarica, das heilst der libyschen Wüste oberhalb

Kyrene, und zugleich gegen die Garamanten. Dafs der Krieg gegen

Tacfarinas unter Tiberius sich auch über diese Landschaft erstreckte,

wird weiterhin gesagt werden. Nach dessen Beendigung sandte der

König der Garamanten Abgeordnete nach Rom, um Verzeihung für

seine Theilnahme zu erwirken. Jm Jahre 70 wurde ein Einbruch der-

selben Garamanten in das befriedete Gebiet dadurch herbeigeführt, dafs

die Stadt Oea (Tripoli) der Tripolis in einem zum Krieg gewordenen

Hader mit der Nachbarstadt Grofs-Leptis (Lcbda) die Barbaren zu Hülfe

rief^ die dann der Statthalter von Africa wieder hinausschlug und bis

in ihre eigenen Sitze verfolgte. Unter üomitiaii mufste an der Küste

der grofsen Syrte, die seit Alters her die xN'asamonen inne hatten,

eine durch die unerschwinglichen Steuern hervorgerufene Auflehnung

der Eingeborenen von dem Statthalter Numidiens mit den Walfen

niedergeworfen werden; das schon menschenarme (iebiet ward durch

diesen grausam geluhrten Krieg vollends entvölkert. Kaiser Severus

sorgte für diese seine lleimathprovinz — er war aus Groi's-Leptis — in

hervorragender Weise und gab ihr gegen die anwohnenden Barbaren

stärkeren militärischen Schutz. Damit wird in Verbindung gebracht

werden dürfen, dafs in der Zeil von Severus bis auf Alexander die vor-

') Dafs Baibus diesen i''eld7.u{^ als Pioconsiil vtui Africa lührte, zeij;eu

naineiillich die 'i'iiuiii|ihairasten; aber der Coiisul L. (!(irn<'lius des J. 722

inuls eiu anderer {gewesen sein, da Baibus nach \'elleiiis 2, 51 eJ- priiato

consularis, das lieil'st (ihne ein rurulisches Amt bekleidet zu haben, jene cousu-

larische Stalthalterschari erhielt. Die Kmenunnj; kann also nicht nach der

{^ewiiliulicheii Ordnung durch das I.oos erlolf^t sein. Allem .Vnschein nach liel

er wegen seiner s|iaiiisclien (Juiistur iDrnmaiin 2, GU'J) aus guten (iriindeu bei

Augustus in l'ngnade und wurde dann nach mehr als zwan/.ig Jahren wegen

seiner nnzweifelhaltcn Tüchtigkeit für diese besonders schwierige .\ufgabe

aufserordentlicher Weise nach Africa geschickt.
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liegenden Oasen, (^idamus (Ghadames), (iharia ol (ili;irl)ia, Hoiidjeni,

mit Detachenients (l(;r africaiiisclien Legi(tn hele^^t waicn, wcIcIk; frei-

lich hei der EnHcrnuny des IIau|it(|uartiers nicht viel mehr sein konn-

ten als ein Kern für die hier den Römern Dienste leistenden wahr-

scheinlich hetriichtlichen Continfientc der hotmäfsif,'eii Stämme. In

der Thal war der Besitz jener Oasen nicht hlofs für den Küstenschutz

von Wiciitigkeit, sondern auch für den Handelsverkehr, der zu aller

Zeit üher diese Oasen aus dem inneren Africa nach den tripolitanischen

Häfen gegangen ist. Krst in der Zeit des Verfalls wird dieser Vorhesilz

aufgegehen worden sein; in den Schilderungen der africanischen Kriege

unter Valentinian und Justinian finden wir die Städte der Küste von

den Eingehorenen unmitlelhar hedrängl.

.Ras Der Grund und Kern des römischen Africa ist die gleichnamige
africaniscli-

numidische ['roviuz mit Eiuschlufs der aus ihr ahgezweigten numidischen. Die
Gebiet .

und Heer, römisclie Civilisation trat ein in dieErhschaft theils der Stadt Karthago,

theils der Könige von Numidien, und wenn sie hier Bedeutendes er-

reicht hat, so darf es nie vergessen werden, dafs sie eigentlich nur

das, was schon da war, auf ihren Namen um- und in ihre Sprache üher-

schrieb. Aufser den Städten, die nachweislich von jener oder von diesen

gegründet sind und auf die wir noch zurückkommen werden, haben

jene wie diese die dem Ackerbau ohnehin geneigten Berberstämme

zu fester Ansiedelung hingeführt. Schon zu Herodots Zeit waren die

Libyer westlich von dem Busen von Gabes nicht mehr Nomaden,

sondern bauten friedlich den Acker, und die numidische Herrschaft

trug die Gesittung und den Ackerbau noch weiter in das Binnenland

hinein. Auch war die Natur hier dem Ackerbau günstiger als in dem

westlichen Theil Nordafricas ; die mittlere Einsenkung zwischen dem

Nord- und dem Südrand fehlt zwar auch hier nicht völlig, aber die Salz-

seen und die eigentliche Steppe sind weniger ausgedehnt als in den

beiden Mauretanien. Die militärischen Einrichtungen sind hauptsäch-

hch daraufgestellt dem mächtigen aurasischenGebirgsstock, demSanct

Gotthard des südlichen Grenzgebirges, die Truppen vorzulegen und den

unbotmäfsigen Stämmen das Vorbrechen aus diesem gegen das be-

friedete Gebiet Africas und Numidiens zu wehren. Defshalb legte Augustus

das Standquartier der Legion nach Theveste (Tebessa), auf das Hoch-

plateau zwischen dem Aures und der alten Provinz; selbst nordwärts

davon zwischen Ammaedara undAlthiburus haben in der ersten Kaiser-

zeit römische Castelle bestanden. Von der Kriegführung im Einzelnen
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erfahren wir wenig; sie wird dauernd gewesen sein und im stetigenAb-

weisen der Grenzstäinme so wie in nicht minder stetigen Pklnder-

zügen in deren Gebiet bestanden haben. iNur von einem einzigen

Vorgang dieser Art ist einigermafsen genaue Kunde auf uns gekommen: Krieg gegen
® ® "

1 p 1
Tacfarinas.

es sind dies die Kämpfe, welche von dem Hauptführer der Berbern,

dem Tacfarinas den Namen tragen. Sie nahmen ungewühnhche Ver-

hältnisse an: acht Jahre (17—24) währten sie und die sonst aus einer

Legion bestehende Hesatzungder l'roviuz wurde defshalb während der

J. 20—22 durch eine zweite aus Pannonien hingeschickte verstärkt.

Der Krieg ging aus von dem grofsen Stamm der Musulamier am Süd-

abhang des Aures, gegen die schon unter Augustus Lentulus eine Ex-

pedition geführt hatte und die nun unter seinem Nachfolger jenen

Tacfarinas zu ihrem Führer erkoren. Er war ein africanischer

Arminius, ein geborener Nu midier, der im römischen Heer gedient

hatte, dann aber desertirl war und an der Spitze einer ^iäuberschaar

sich einen Namen gemacht hatte. Die Insurrection dehnte ostwärts

sich aus bis zu den Cinithiern an der kleinen Syrle und zu den Gara-

manten im Fezzan, westwärts über einen grofsenTheil von Mauretanien,

und wurde dadurch gefährlich, dafs Tacfarinas einen Theil seiner

Leute nach römischer Art zu Fufs und zu Pferde ausrüstete und sie

römisch schulte; diese gaben den leichten Schaaren der Insurgenten

einen Halt und machten regelmäfsige Gefechte und Belagerungen

möglich. Nach langen Anstrengungen und nachdem der Senat mehr-

fach veranlafst worden war bei der Besetzung dieser wichtigen Fchi-

herrnstelle von der gesetzlich vorgeschriebenen Loosung abzusehen

und statt der ühliclien Feldlierrn vom Schlage Ciceros geeignete Männer

auszuwählen, niachle Quintus luuius Biacsus durch eine ronibinirte

0|)eration dem Aufstand zunächst ein Ende, indem er die linke Flügel-

colonne gegen die Garamanten schickte und mit der rechten die

Ausgänge aus dem Aures gegen Girta deckte, selbst aber mit der

Haiiplarmee in das Gehiet der Musulamier einrückte und dasselbe

dauernd besetzte (J. 22). Aber der verwegene Parteigänger erneuerte

bald darauf den Kampf und erst einige Jahre später vermochte

der l'rocdUsul Publiiis (Cornelius Dolahella, nachdem er «Icii drohenden

Abfall der v.Ucw geliändigteii Miisiilauiirr durch Hinrichtung sämmllichcr

Führer im Keim erstickt hatte, uiil Hülfe der Truppen des Königs von

Mauretanien in dessen Gebiet hei Auzia (Aumale) eine Schlacht zu w-
zwingen, in welcher Tacfarinas das Leben verlor. .Mit dem Fall i\cs
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FühnTS lialte, wie es in di'ii iiiilidii.ilfti Insurreclionskri»*j,'<'n ge-

Hpfttere wohnlich ist, diese Hcwefiiinf,' ein Kii(le'). Aus späterer Zeit in;mgeln

auslTihrlichere .Nachrichten gleicher Art; wir können nur den allge-

meinen Gang der römischen i'acifirationsarheit einigermafsen ver-

folgen. Die Völkerscliaft(!n südlich vom Aures wurden wenn nicht

aus gerottet, so doch ausgewiesen und in die nördlichen Districle

übersiedelt; so namentlich die Musulamier selbst*), gegen die unter

Claudius noch einmal eine Kxpcdition t-'el'ührt ward. I>ie von Tacfaiinas

gestellte Forderung ihm und seinen Leuten Sitze innerhall) des

civilisirten Gebiets anzuweisen, welche Tiberius wie billig nur mit

verdoppelter Anstrengung zur Vernichtung des dreisten Forderers

erwiedert hatte, wurde in dieser Weise gewissermal'sen nachträglich

erfüllt und hat wahrscheinlich wesentlich zur Befestigung des rö-

mischen Regiments beigetragen. Den aurasischen Gebirgsstock schlössen

mehr und mehr die Lager ein. Die Garnisonen wurden weiter in das

Binnenland vorgeschoben; das Hauptquartier selbst kam unter Traian

vonTheveste weg weiter nach Westen; die drei bedeutenden römischen

Ansiedlungen am nördlichen Abhang des Aures, Mascula (Khenschela),

am Ausgang des Thals des Arab und damit der Schlüssel zum Aures-

gebirge, Coionie wenigstens schon unter Marcus und Verus; Thamugadi,

eine Gründung Traians; und Lambaesis, seit Iladrian das Hauptquartier

der africanischen Armee, bildeten zusammen eine den grofsenMilitär-

') Die Völkerschaften, die Tacitus in seinem wie immer geographisch

recht unklaren Kriegesberieht nennt, lassen sich einigermalsen bestimmen

;

und die Stellung zwischen der leptitanischen und der cirtensischeu (ann.

3, 74) führt für die mittlere Colonne auf Theveste. Die Sladt Thala (ann.

3, 20) kann unmöglich oberhalb Ammaedara gesucht werden, sondern ist wahr-

scheinlich das Thala des jugurthinischen Krieges in der Nähe von Capsa. Der

letzte Abschnitt des Krieges spielt im westlichen Mauretanien um Auzia (4, 25)

und es wird danach in Thubuscum (4, 24) wohl Thubusuptu oder Thubusuctu

stecken. Der Flufs Pagyda (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 Anwohner der Steppe und Nach-

baren der iMauren heilsen; später sitzen sie nördlich und westlich von Theveste

(C. I. L. Mll, 270. 10067). Die Nattabuten wohnen nach Ptolemaeus a. a.

südlich von den Musnlamiern; später linden wir sie südlich von Calama (C. I. L-

VIII, 4S4). Ebenso sind die C/iellenses yumidae zwischen Lares und Altbi-

burus (Eph. epigr. V n. 639) und der conventus fciviuin Romanorum etj .>«-

midarum qui Mascululae habäaiit (das. n. 597) wahrscheinlich aus Numidien

nach der Proconsularprovinz übersiedelte Berberstämme.
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lagern am Rhein und an der Donau vergleichbare Niederlassung,

welche, angelegt auf den Verbindungslinien vom Aures nach den grofsen

Städten des Nordens und der Küste Cirta(Constantine),Calama(Gelma),

Hippo regius (Bone), diesen den Frieden sicherte. Das zwischen-

liegende Steppenland war, soweit es der Cullur nicht gewonnen

werden konnte, wenigstens von gesicherten Verbindungsstrafsen

durchschnitten. An der Westseite des Aures schnitt eine stark be-

setzte Postenkette, die von Lambaesis aus über die Oasen C'alceus

Herculis (el Kantara) und ßescera (Beskra) dem Gebirgshang folgte,

die Verbindung mit Mauretanien ab. Selbst das Innere des Gebirges

ist später römisch geworden: der Krieg, der unter Kaiser Pius inAfrica

geführt ward und über den nichts Genaueres überliefert ist, mufs die

aurasischen Berge in dieGewalt der Römer gebracht haben. Damals ist

durch dieselben von einer in Syrien garnisonirenden ohneZwt'ifel dieses

Krieges wegen nach Africa gesandten Legion eine Militärslrafse ge-

führt worden, und in späterer Zeit begegnen ebendaselbst Spuren

römischer Garnisonen und selbst römischer Slädte, welche bis in die

christliche Zeit hinabreichen; das aurasische Gebirge ist also damals

besetzt worden und dauernd besetzt geblieben. Die am Südabhang

desselben gelegene Oase -\ogrin ward sogar schon unter oder vor

Traian von den Römern mit Truppen belegt, und noch etwas weiter

südwärts am äufsersten Rande der Steppe, bei Bir Mohammed ben

Junis finden sich die Trümmer eines römischen Castells; auch lief

eine römische Strafsc längs des südlichen Fufses dieses Gebirges.

Von dem mächtigen Abhang, welcher von der Ilochlläche von Tlieveste,

der Wasserscheide zwischen dem Mittelmeer und der Wüste, in Stufen

von 2—300 Metern Höhe zu dieser abfällt, ist diese Oase die letzte

Terrasse; an ihrem Fuls beginnt, im scharfen (iegcnsatz gegen das

rückwärts sich aufbauende zerrisscMic Gebirge, die Sandwüste des

Suf, mit ihren gelben den Wellen ähnlichen Dünciucilicu und dem
vom Winde bewegten Saiulboden, eine ungeheure Finöde, ohne l{oden-

hebung, ohne Bäume, ohne Grenze in den Horizont verschwimmend.

Negrin ist gewifs von jeher, wie noch in unserer Zeit, der stehende

Samnielpunct und der letzte Zulluchtsorl der Räuberhauptleute so-

wohl wie der der Frcmdlierrschaft trotzenden Fingehorenen gewesen,

eine weit hinaus die Wüste und ihre Handelstrafsen beherrschende

l'ositiüu. Bis an diese äufserste Grenze reichte in Numidien die

römische Besetzung uiul selbst die römische Ansiedelung.
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Römische iMne Kiltschaft wie Afiica imd .Niiinidicii u.ir M.iurcl.inion nicht.

in^Maare" Uel)er (lifi älteren Zustände erfiihroii uii- niflits: hodeutende Städte

kann es auch an der Küstf in fiiilicrfr Zeil l)i<T nidit gf^ehen liahen

nnd weder die ]tli(")nil<is(lH; AMre;:iiii^' noch J.andrslicrren nafli Massi-

nissas Art haben hier die (livilisation wirksam fr<'f""»rderl. Als dessen

Icitzle Nachkommen die niiinidisclie Krone mit der mauretanischen

vertauschten, ist die Hauptstadt, wie sie ilnen Namen lol in Caesarea

umänderte, auch die Hesidenz eines gebildeten und üppigen Hofes nn<l

ein Sitz der Seefahrt nnd des Handels geworden. Aber wie viel weniger

dieser Besitz der Hegierung galt als der der Nachbarprovinz, zeigt die

Verschiedenheit der provinzialen Organisation; die beiden maureta-

nischen Heere gaben zusammen an Zahl dem africanisch-ntimidischen

nichts nach^), aber hier genügten Statthalter von Hitterrang und

Reichssoldaten der l'eregrinenklasse. Caesarea blieb eine ansehnliche

Handelsstadt; aber in der Provinz hat die feste Ansiedelung sich auf

das ISordgebirge beschränkt und nur in dem östlichen Theile finden

sich gröfsere binnenländiscbe Städte. Selbst das fruchtbare Thal des

bedeutendsten Flusses dieser Provinz, des Schelif zeigt schwache städ-

tische Entwickelung; weiter westlich in den Thälern der Tafna und der

Malua verschwindet sie fast ganz und dienen tbeilweise die Namen der

hier slationirtenHeiterabtheilungen statt örtlicher Bezeichnung. Die Pro-

vinz von Tingi (Tanger) nun gar umfafst nichts als diese Stadt mit

ihrem nächsten Gebiet und den Küstenstrich am atlantischen Meer bis

nach Sala, dem heutigen Rebät, während im Innern die römische An-

siedelung nicht einmal bis Fes reichte. Keine Landstrafse verbindet

diese Provinz mit der von Caesarea; die 50 Meilen von Tingi bis Ru-

saddir (Melilla) fuhr man zu Wasser längs der öden und unbotmäfsigen

Küste des Rif. Somit lag dieser Landschaft die Verbindung mitBaetica

näher als die mit Mauretanien; und wenn später, als das Reich in

gröfsere Verwaltungsbezirke getheilt ward, die Provinz Tingi zu Spanien

kam, so wurde damit nur äufserlich durchgeführt, was der Sache nach

längst bestand. Sie war für Raetica was Germanien für Gallien, und

*) Im J. 70 beliefea sich die Truppen der beiden Mauretanien zusammen,

aufser zahlreich aufgebotenen Landwehren, auf 5 Alen und 19 Cohorten (Tacitus

bist. 2, 5S), also, wenn man ungefähr jede vierte als Doppeltruppe rechnet,

auf etwa 15 000 Mann. Die reguläre Armee von IS'umidien war eher schwä-

cher als stärker.
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ist vielleicht, wenig einträglich wie sie gewesen sein niufs, üherhaupt

nur (lefswegen eiDgerichtet und festgehalten worden, weil ihr Auf-

geben schon damals eine ähnliche Invasion Spaniens herbeigeführt

haben würde, wie sie nach dem Zusamnienbruch der römischen Herr-

schaft der Islam vollzog.

Jenseit der hiemit bezeichneten Grenze der festen Ansiedelung, Die

der Linie der Grenzzölle und der Grenzposten und in manchen von ihr kAege!^

umschlossenen nicht civilisirten Districten blieb in den beiden Mau-

retanien in römischer Zeit wohl das Land den Eingeborenen, aber sie

kamen unter römische Oberhoheit; man wird von denselben so weit

möglich Abgaben und Kriegsdienste 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 Igilgili angelegte Festung in der

Weise zur Besetzung überwiesen, dafs die Mannschaften den Kayon

von 500 Schritten um das Castell nicht überschreiten durften^). Man

verwendete also diese unterthänigen Berbern im römischen Interesse,

orgauisirte sie aber nicht in römischer Art und behandelte sie daher

auch nicht als Soldaten der lleiclisarmee. Auch aul'serhalb der eigenen

l'rovinz sind die Irregulären aus Mauretanien namentlich als Beiter

in späterer Zeit in grofser Anzahl verwendet worden^), während von

') Inschrift C. I. L. VIII, S3G'J vom J. 12'J: ten/ii/ii poniti i/Uer I^filf^i-

litanos, in quoruin fxnibus kadclliun f'i'ctoiiae posUutn est, et ZiinizfesJ, ttt sciant

Ziinizes non plus in iisuin sc habere e.r auctoritale .)/. f'etti Latrouis profcura-

torisj Aug(uslij quafmj in circtiitu a tnuio kastfellij pfedcsj ü. Die Zi-

rnises setzt die Feutiiigersche 'J'atel iicheii If^ii^ili wcslliih an.

*) Wenn der Priil'eet einer in INuniidien tjarnisonirendeii (iolioile zup'leiili

über sechs gaelulisclu' Sljininie (/iidioiirs) das (.'uniniundo liilirte (V,. I. I^. \,

52(17), so wurden in Alauretanien lieimisrhe Leute als Irreguiiire in der ,\aehliar-

provinz verwendet. Irreguläie nianiisclie Heiter bef;ef;uen besonders in der

s|iälereii Kaiserzeit hiiuli^. Lusius (Juietus auter Traiauus, ein .Maure und

Führer einer maurischen Truppe (l)io Ü8, 32), kein ^ti'ßvi fx trji vTitjxöuv

^Iißvi)i, ukk' i^ ctJoloii xttl ((7to)xia/Lt^n]i fnj(i<ii,t<s (Themistius or. 10 p. 250

Dind.) war ohne Zweifel ein tfaetuiiseher Scheich, der mit den Seinipen im

römischen Heer diente. Dafs seine lleimath formell vom Iteich unabhännif; war,

sagen die Worte des Themistius nicht; das 'l'nterthanen(;ebict" ist das römisch

j^eordnete, die (ii/ajn< dessen \iin al)liiinni;;en Stäninieu bewuhntei Saum.
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den Niiiiiidicin iiiclil das Gleiche gilt. — Wie weit das i ömische Maclit-

gebict über die römischen Städte und Besalzuiigen und das Ende der

Mriclisstrafscn hinaiisf,Mn|.,', vermö^'füi wir nicht zu sagen. Uas hreile

Sto|»|>eiilan(l um dii' Salzseen westlich von I^aiiihaesis, die Gebirgs-

landschaft von Tlenisen bis gegen Fes mit Kinschhifs der Küste des

Ihf, das schöne Truchtland am alhmtischcn Meer südlich von Sala bis

zum hohen Atlas, dessen (Zivilisation in der IJInthezeit der Araber mit

der andalusischen wetteiferte, das Atlasgebirge endlich im Süden von

Algerien und Marocco und seine südlichen Abhänge, die für Hirten-

völker in dem Wechsel der IJerg- und der Steppenweiden reichlichen

Unteihalt 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,

dafs sie in römischer Zeit unabhängig waren und noch weniger, dafs

sie nicht mindestens zum Heichsgebiet gerechnet wurden. Die Ueber-

lieferung gewährt in dieser Hinsicht geringen Aufschlufs. Es ist schon

erzählt worden (S. 629), dafs die Proconsuln von Africa die Gaetuler,

das heifst die Stämme im südlichen Algerien dem König Jiiba bot-

mäfsig machen halfen; und auf Madeira hat dieser Purpurfärbereien

angelegt (S. 652 A. 1). Nachdem Ende der mauretanischen Dynastie und

der Einführung der 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

tragenden Wüstenflufs Ger im Südosten Maroccos. Sein Nachfolger

Gnaeus Hosidius Geta setzte diese Unternehmung fort und schlug nach-

drücklich den Führer der Mauren Salabus. Auch nachher hat mancher

unternehmende Statthalter der mauretanischen Provinzen diese fernen

Gebiete betreten, und das Gleiche gilt von den numidischen, unter

deren Commando, nicht unter dem mauretanischen, das südUcIi unter

der Provinz von Caesarea sich hinziehende Grenzgebirge stand ^); doch

wird von eigentlichen Kriegszügen im mauretanischen und im numidi-

schen Süden aus späterer Zeit nichts gemeldet. Ganz in demselben

Umfange nach Süden hin, wie die mauretanischen Könige es besessen

hatten, werden die Römer deren Reich schwerlich übernommen haben;

*) Zu den Inschriften, die dies ergeben (C. I. L. VIII p. Will. "4"),

kommt jetzt hinzu die merkwürdige in der Nähe von Geryville gefundene Dedi-

cation des Führers einer Expeditionscolonne aus dem J. 174 (Eph. ep. V n. 1043),
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aber ohne bleibende F'olgen sind doch die nach der Einziehung

des Landes unternommenen Expeditionen auch wohl nicht gewesen.

Wenigstens ein Theil der Gaetuler hat, wie die dort ausgehobenen

Auxiliartruppen beweisen, während der Kaiserzeit sogar der regel-

mäfsigen Conscription unterlegen; und wenn die im Süden der römi-

schen Provinzen heimischen Stämme den Römern ernsthaft zu schafl'en

gemacht hätten, so würden davon die Spuren nicht gänzlich fehlen^).

Wahrscheinlich hat der ganze Süden bis zur grofsen Wüste als Reichs-

land gegolten^) und auch die effeclive Abhängigkeit sich weit hinaus

erstreckt über das Gebiet der römischen Civilisation, was freilich häu-

fige Brandschatzungen und IMünderzüge von hüben und von drüben

nicht ausschliefst. Eigentlichen Angrilf erfuhr das befriedete Gebiet ^'9 ^*""
" " einfalle i

hauptsächlich von den um und am Rif sitzenden Sirandbewohnern, den Spanien

Maziken und den Baquaten , und zwar erfolgte dieser regelmäfsig zur

See und richtete sich hauptsächlich gegen die spanische Küste (S. 61).

Durch die ganze Kaiserzeit ziehen sich die Nachrichten von Mauren-

einfällen in die Baelica^) und lassen erkennen, dafs die Römer in Folge

Quinque-
gentiani.

') Der tuniultus Gactuliciis (C. I. L. VIII, 695S) ist eher eiu Aul'sturid

als ciu Einfall.

'^) I'tolemaeus niiiiuit allerdiogs als Greuze der Proviuz von Caesarea die

Linie oberhalb der Schotts und rechnet Gaetulien nicht dazu; dagegen erstreckt

er die von Tingis bis zum hohen Atlas. I'linius zählt 5, 4, .'50 zu den bot-

mäisigcn Völkerschaften Africas 'ganz Gaetulien bis zum IVigir und zur äthio-

pischen Grenze', was etwa i)is Timbuctu führt. Der oflicielleu Aullassung wird

die letztere Angabe entsprechen.

*) Schon in neronischer Zeit nennt (Jalpurnius (egi. -1, 4U) die UtVr der

tSaeticu Irucibus obnoxia Mauris. — Wenn unter Fius die Mauren abgeschlagen

und bis an und über den Atlas zurückgedrängt wurden (vita Pii 5; Pausau.

8, 415), so macht die damalige Sendung von Truppen aus Spanien nach der

Tiiigitana (C 1. L. 111, 5212—5215) es wahrscheinlich, dafs dieser Angrilf der

Mauren die IJaetica traf und die gegen diese marschiieiiden Tiup|ien der Tnrra-

conensis ihnen über die Meerenge folgten. Die wahrscheinlich gleichzeitige

Thätigkeit der syrischen Legion auf dem .\ures (S. ()25) legt es übrigens nahe,

dafs dieser Krieg sich auch auf ISumidien erstreckte. — Der Maurenkrieg

unter Marcus (vita Marci 21. 22; vita Severi 2) spielt wesentlich in IJaetica

und Lnsitanicn. — Kin Statthalter des diesseitigen Spaniens unter Severus

hatte mit den 'Hebellen' zu Wasser und zu Lande zu kämpfen (G. I. L. II, 4114).

— Unter Alexander (vita 58) wurde in der Proviuz von Tingi gefochten, ohne

dafs dabei Spanien genannt wird. — Aus der Zeit Aurelians (vita Satnrniui

9) ist die Redo von maurisch-spanischen Käuipfcu. — Der Zeit nach nicht

genauer bestimmbar ist eine Truppensenduug aus IVumidieii nach Spanien und
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der iii;ni}^elii(ieii cuer^istlicii OlltMisivt; sich liici' (laiioriid in «'iiK'i' !••;-

fensive befanden, die freilicli eine vitale (iefalir für das Reich nii lit in

sich schlofs, ;d»er doch üher reiche und fricdhche l.;indsch;dten .stetige

Unsicherheit nnd oft arges l'nheil hrarhte. Ili»; civilisirten (iehiete

Africas scheinen unter den maurischen Angrifl'en weniger gelitten zu

haben, wahrscheinlich weil das nau|)t(|iiartier Niiniidiens unuiitlelbar

an der mauretanischen (irenze und die starken iJesalzuugen an der

Westseite des Aiires ihre Sciiuldigkeit thaten. Aber bei dem Zusam-

menbrechen der Heichsgcwall im dritten Jahrhundert beginnt auch hi<'r

die Invasion: die sogenannte Künfvülkeifeh<le, welche um die Zeit des

(iailienus aus brach und um deren willen zwanzig Jahre später Kaiser

Maximianus persönlich nach Africa ging, ging aus von den Stämmen

jenseil der Schotts an der numidisch-mauretanischen Grenze und traf

namentlich die Städte des östlichen Mauretanien und des westlichen

INumidien, wie zum Beispiel Aiizia und Mileu^).

Portdauer Wir komuicn zu der inneren Organisation des Landes. In llin-

'^"pr^ch'e^'^ sieht der Sprache wurd«; die eigentliche des Volkes so behandelt wie

in (Jallien das Kellische und in Spanien das Iberische; hier in Africa um

gegen die Maziken (C. I. L. VII!, 2780), wo veruiuthlich nicht die Maziken der

Caesaiieusis, sondern die der Tiugitana aiu Rif (Ptoleiiiaeus 4, 1, 10) gemeint

sind; vielleicht gehört damit zusammen, dals Gaius V'allius Maximianus als

Statthalter der Tingitana in der Provinz Baetica (nach Hirschfeld NN iener Stud.

0, 123 unter Marcus und Commodus) einen Sieg über die Mauren erfocht und

von ihnen belagerte Städte entsetzte (C. I. L. II, 1120. 2ül5). Diese Vorgänge

beweisen wenigstens, dals die Kämpfe mit den Maureu am Hif und den aus dem

Hinterland ihnen zuströmenden Genossen nicht ruhten. Wenn die ßaquaten

an derselben Küste das ziemlich entfernte Cartenna (Tenes) in der Caesari-

ensis belagern (C. I. L. VllI, 9663), so sind auch sie vielleicht zur See ge-

kommen. Wo die Maurenkriege unter Hadrian (vita 5. 12) und Commodus

(vita 13) stattfanden, ist nicht bekannt.

*) Mehr als die kargen Nachrichten Victors und Eutrops geben darüber

die Inschriftsteine C. 1. L. VIII, 2615. SS36. 9045. 9047. Danach lassen sich

die Qiii/iqtic'ße/dia/ii verfolgen von Gallienus bis Diocietian. Den Anfang machen

die Baquaten, die, als Transtagnenses bezeichnet, jenseit der Schott gewohnt

haben müssen. Vier 'Könige' thun sich zu einem Zug zusammen. Der ge-

fürcbtetste Gegner ist Faraxen mit seineu gefitiles Fraxine/ises. Städte wie

Mileu iu Numidien nicht weit von Cirta und Auzia in der Caesariensis wer-

den angegritfen und die Bürger müssen sich zum guten Theil selber des Fein-

des erwehren. iNach dem .\usgang des Krieges legt Maximian in Thubusuctu

unweit Saldae grofse Magazine an. Diese zerrissenen Nachrichten geben

einigermafsen einen Einblick in die damaligen Verhältnisse.



DIE AFRICANISCHEN PROVINZEN. 641

SO mehr, als die frühere Fremdherrschaft darin schon vorangegangen

war und sicher kein Römer dieses Volksidiom verstand. Die Berber-

slämnie haben nicht blofs eine nationale Sprache, sondern auch eine

nationale Schrift gehabt (S. 622); aber niemals ist, so viel wir sehen,

davon im ofliciellen Verkehr Gebrauch geniacht, wenigstens dieselbe

niemals auf die Münzen gesetzt worden. Selbst die einheimischen ßerber-

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 (irabscliriften

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 Volkssprache 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 Rif, in

den beiden Kabylien; aber selbst die fruchtbare früh in Cultur genom-

mene Insel der Tripolis Girba (Djerba) , der Sitz der karthagischen

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, t^ortjauer
der plioeni-

isl die der Fremdherrschaft, welche der römisclien voraufging. Leptis, kischeu

walirsciiemucli nicht das tripolitanische, sondern das bei lladrumelum,

ist die einzige africanische Stadt, welche ihre Münzen mit griechischer

Aufschrift bezeichnet und also dieser Sprache eine wenigstens sccun-

diire Stellung im öllontlichen Verkehr eingeräumt hat. Die phönikische

Sprache herrschte damals, so weit es in ^'ordafrica eine Civilisation

gab, von Grofs-l^eptis bis nach Tingi, am intensivsten in und um Kai-

thago, aber nicht minder in iSumidien und selbst in Mauretanien ').

') Abgesehen von den Münzen beweisen dies ;nieh die liischrifteu. INach

dee Ziisaniinenstellnn};, die ich Hrn. Kntiiig verdanke, lallt von den altpuuisehen,

das heilst mit VVahiselieinlielikeit vor der /erstöiunf; Karthapis (jeselirieheaeu

inschril'ten die unf;elieure Masse anl' lüiitlinf;« selbst (};e(;eu 2.')(l()), die iibrij;eD

auf lladiiinietuni (U), Thuff^ja (die berühmte phoenikiscb-beiberiseheK Cirta {b);

Inl-Caesarea (I). Die neu|iuiiisehen bejjejcnen am /.ahlieielisten in und uui

l»ailha{;o (3(lj und überhan|it linden sie sieh in der l'roeonsnlar|)rovin7. nieht

selten, aueh in (Üol's-Leplis (n) und auf ileu Inseln (Jirba (1) und (iossnra (P;

MomiiiHnii, rOiu. CiCHchichto. V. .| 1
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Dieser Sprache <'iii<'rlnt(liciil\vi(:knltpn, wrim ;,'lci(:li fif-iiidai li^'fri < jjlliir

wurden hn dnr Aendcrui.t? dtis Vorsvalliin^'s.systtMns gewisse (^onc«.s-

sioncii gemacht. Vielleicht schon unter Caesar, sicher unter Auj;ustu8

und Tiherius bedienten sich sowohl die Städte der römischen Provinz,

wie' zum lleispiel (irors-Loptis und Oea, wie die des maurelaniselien

Königreichs, wieTingi und Li,\, im olliciellenGehrauch der phönikisclien

S|)raciip, auch diejenigen, welche, wieTingi, römische Uürgergemeinden

geworden waren. Indels so weit wie in der gricrhisrhen Il<'i(hsli;tirte

ging man doch in Africa nicht. In den griechischen Provinzen des

Reiches herrscht die griechische Sprache wie üljcrhaupt im Gescliäfts-

verkehr, so namentlich auch im Verkehr mit der [{eichsregierung und

ihren Beamten schlechthin: die Münze der griechisch geordneten Stadt

nennt auch den Kaiser griechisch. In den africanischen aber nennt die

Münze, auch wenn sie in anderer Sprache redet, den Kaiser oder den

Heichsbeamten immer lateinisch. Seihst auf den Münzen der Könige

von Mauretanien steht wohl der Name der griechischen Königin grie-

chisch, aber der des Königs, auch eines Heichsbeamten, durchgängig

lateinisch, nicht einmal wo die Königin neben ihm genannt wird. Üas

heifst, selbst die Regierung liels 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 Bereich anerkannte Cullursprache.

Aber diese beschränkte Anerkennung der phönikischen Sprache

hat nicht lange Stand gehalten. Ein Documeut für den öffentlichen

Gebrauch des Phönikischen aus der Zeit nach Tiherius liegt nicht vor

und schwerlich hat derselbe die Zeit der ersten Dynastie überdauert^).

Wie und wann die Aenderung eintrat, wissen wir nicht ; wahrscheinlich

hat die Regierung, etwa Tiherius oder Claudius, das entscheidende

in Numidien ia und bei Calama (23) und in Cirta (15); in Mauretanien bis jetzt

nur in Portus Magnus (2).

*) Die Präj^ung in Africa hört im Wesentlichen unter Tibcrius auf und

damit versagen, da africanische Inschriften aus dem 1. Jahrh. n. 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 Tingitaua haben aus-

schlicfslich lateinische Aufschrift; aber die Stadt war Colouie. Die lateinisch-

puuischen Inschriften von GroCs - Leptis C. I. L. Mll, 7 und von Naraggara

C. 1. L. VIII, 4636 mögen wohl der Zeit nach Tiherius angehören, sprechen

aber als biliugue eher dafür, dais, als sie gesetzt wurden, die phoenikische

Sprache bereits degradirt war.
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Wort gesprochen und die sprachliche und nationale Annexion der afri-

canischen Phöniker so weit vollzogen, als dies durch die Staatsgewalt

geschehen kann. Im privaten Verkehr hat das Phöuikische sich noch

lange Zeit in Al'rica behauptet, länger wie es scheint als in dem Mutter-

land; am Anfang des 3. Jahrhunderts sprachen Damen der vornehmen

Häuser in Grofs-Leplis so wenig Latein oder Griechisch, dafs ihres

lUeibens 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

piinische Namen und punische Hedensarlen waren noch geläufig. Aber

die S|)rache war aus der Schule^) und selbst aus dem Schrifigebrauch

verbannt und zum Volksdialekt geworden, wahrscheinlich auch dies

mir noch in dem Gebiet der alten pbönikischen Civilisation, nament-

lich den aufserhalb des grofsen Verkehrs stehenden altphönikischen

Küstenorten^). Als die Araber nach Africa kamen, fanden sie als

Landessprache wohl die der Herbern vor, aber nicht mehr die der

Poener^); mit der karthagisch-römischen Civilisation sind beide Fremd-

sprachen verschwunden, während die alteinheimische noch heute lebt.

Die civilisirten Fr(Mndherrs(;haften wechseilen; die Berbern blieben

wie die Palme der Oase und der Sand der Wüste.

Die Erbschaft der phoenikischen Sprache fiel nicht dem Griechi- D'^ lateiiu-
'

sehe Spruche,
sehen zu, sondern dem Lateinischen. In der natürlichen Entwickelung

') Aus der Ai'ursciiiiig in der l'^pitonie des ^'il•tor, dafs liaiser ScNerus

}?c\veseu sei Latinis läteris stij'fivietitcr iiislructus, Graecis ierinonibus erudi-

tus, Pitiiica aloqi/eiitia promptior, quippe ^e/iäus apud Leptiin, wird mau auf

einen puuiseüen Cursus der Khetorik in der daniali}?eu Tripolis nicht scblielseu

dürfen; der sjiäle und geringe Autur hat wohl die bekaiuife i^otiz ins Schul-

nuilsige umgesetzt.

") Auf die Angabc des um 4li0 selireibenden jiinf;ereu Arnohius (ad |)salni.

j L) 1 |). 181 Migne); Cham ueru seci/ziiliis /ilii/s Aoc a Jl/iiiii)coniris usqiir Cmdira

/iidir/is liniiiius serniune Pu/iico ti parte Hanimuntinn, ImUho a partr boreae,

hiirburivo a parle, tiirridiaiii, .-tvtliiopain cl ./v^-i/plioraiii ac barbaris iiüvrioribtts

variu senrio/ir imtncro cif^inU duabus lüif,-aix in patriis trecc/ttis noiuii^itita et

qualluor ist kein Verlais, noch weniger auf die i'aseleien l'rokops de hello \and.

2, 1(1 über die phönikisclie Insehrilt und Sprache in Tigisis. (•ewährsuiänner

dieser Art vermochlen berberisch und punisch schwerlich /.u unterscheiden.

^) In einem einzelnen Ort an der kleinen Syrte mag tias Phiinikische immer-
hin noch im 11. .lahrh. geredet woidcn sein (Movers l'hön. 2, 2, 478).

41*
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lag (lies iiiclit. Zu (';i(!s;ir.s Zeit w.irni das Latfiiiisclifi wio (l;is(iiiecliische

in iNorclafrica KreiiKKsprachcii, aber, wie sciion die Mfuizcii V(in Lcplis

hewcisori, die lelzlere hei woitein veihreiteler als dit- erste; lalciiiiscli

sprachen damals nur die l{caiiileii, dir Soldaten, die italischen Kaiif-

leute. Es wäre damals wahrscheinlich leichter gewesen die Melleni-

sirung AlVicas einzuleiten als dessen l.alinisirung. Aber es ist das

Gegeulheil geschehen, liier wallet deiselht- Wille, der die hellenischen

Anfange in Gallien nicht aufkommen liels und der das griechische

Sicilien dem lateinischen Sprachgebiet einverleibte ; derjenige Wille,

der die Grenzen zwischen dem lateinischen Occident und dem grie-

chischen Orient zog, wies Africa zu jt^nem.

Di.- phoei.i- In ähnlichem Sinne ist die innere Urganisation des Landes geregelt
kisi ho Stadt-

i ,,• i
• •

i ,•
" o

mdiiuDg. worden. Sie ruht, wie in Italien auf der latinischen und im Osten

auf der hellenischen, so hier auf der phoenikischen Stadtgemeinde.

Als die Römerherrschaft in Africa hegann, bestand das damalige kartha-

gische Gebiet überwiegend aus gröfstentheils kleinen jede von ihren

Schoteten verwalteten Stadtgemeiiiden, deren man dreihundert zählte;

und die Republik hatte darin nichts geändert'). Auch in ilen

Königreichen hatten die früher phoenikischen Städte ihre Ordnung

unter den einheimischen Herrschern behalten und hatte wenigstens

Calama, eine ßinnenstadt .Xumidiens schwerlich phönikischer Grün-

dung, erweislich dieselbe phönikische Stadtverfassung; die Civilisirung,

welche Massinissa seinem Reiche gab, wird wesentlich darin bestanden

haben, dafs er die Dürfer der ackerbauenden Berbern in Städte nach

phoenikischen! Muster umwandelte. Dasselbe wird von den wenigen

älteren Stadtgemeinden gelten, welche es in Mauretanien vor Augustus

') Deutlicher als die in Africa gefuadeDen lateinischea Inschriftea, welche

zu spät beginnen, um die Zustände vor dem 2. Jahrh. nach Chr. anschaulich zu

machen, zeigen dies die S. 645 A. 1 angerührten vier Patronatsverträge aus

der Zeit des Tiberius, abgeschlossen von zwei kleinen Orten der Procousular-

provinz Apisa malus und Siagu und zwei anderen sonst nirgends erwähnten

wahrscheinlich benachbarten Themetra und Thiniiligi; danach erscheint Stra-

bous (17, 3, 15 p. 833) Aeulserung, dal's bei dem Beginn des Iftzten Krieges

das karthagische Gebiet 300 Städte gezählt habe, gar nicht unglaublich. In

jeder jener vier kleinen Ortschaften gab es Sufeten. Auch wo die alt- und

neupunischen Inschriften Magistrate nennen, sind dies regelmälsig zwei Sufeten.

Dal's diese in der Proconsularprovinz relativ häufig, sonst nur in Calama

nachweisbar sind, läfst erkennen, wie viel stärker die phoenikische Städteordnung

in jener entwickelt war.
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gab. So viel wir sehen, decken sich die beiden jährlich wechselnden

Schofeten der afrlcanischen Gemeinden im wesentlichen mit den ana-

logen (iemeindevorstehern der italischen Stadtverfassung, und dafs

sonst, zum Beispiel in den bei den Karlhagern durchaus von den ita-

lischen abweichend gestalteten Gemeinderäthen (1, 429), die phoeni-

kische Stadtverfassung des römischen Africa nationale Besonderheiten

bewahrt hat, ist wenigstens nicht zu erweisen^). Aber die Thatsache

selbst, dafs der wenn auch nur formale Gegensatz der phoenikischen

Stadt zu der italischen festgehalten ward, war, wie die Zulassung der

Sprache, eine Anerkennung der phoenikisclien Nationalität und eine

gewisse Bürgschaft für ihre Fortdauer auch unter römischer llerr-

sciiaft. Dafs dieselbe zunächst als die regelmäfsige Verwaltungsform des

afrlcanischen Gebiets anerkannt ward, beweist die Wiederherstellung

Karthagos durch Gaesar zunächst als phocnikiscbe Stadt sowohl unter

den alten Schofeten^) wie auch gewissermafsen mit der alten Ein-

wohnerscliaft, da ein grofser, vielleicht der gröfsle Theil der neuen

Bürger aus den umliegenden Ortschaften genommen ward, wieder

auch unter dem Schutz der grofsen Göttin des punischen Karthago,

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

') Die Patronatsverträpe aus Caesars (C. I. L. VIII, 10525), Auj^ostus

(das. 68 vgl. 69) und Tiberius (C. I. L. V, 4919—4922) Zeit, abgeschlosseo

von dem scnatus populi/squc africanisdier Gemeinden (civitates) pereprinischen

Rechts mit vornehmen Römern, scheinen ganz nach römischer Art durch den

(lemeiiideralh eingegangen zu sein, der die Gemeinde vertritt und verpilichtct.

2) Auf der zweifellos unter Caesar geschlagenen Münze (Müller nnm. de

l'Afr. 2, 149) mit I{ar{(h(i^o) feueris und .4risto Miitiimhal liicocr su/\cli's)

sind walirscheinlich die beiden ersten Namen zusanimen/.ufnssen als griechisch-

j)hoenikischer l)o|i|icliKime, dergleichen auch sonst nicht selten sind (vgl. C. I.

L. V, 1922: (ip;ciile Celcrc Iiiiilvhoiiis Giiluls/iif Jilio stifi'te). Da einerseits SuIVten

einer römischen Coloiiie nicht beigelegt weiden können, andrerseits die Dedu-

cirung einer solchen nach liarlhago selbst wohl bezeugt ist, so mufs entweder

(Jaesar selbst die Form der Stadtgriindniig s|)ätcr geändert haben oder die

(riindiiiig der Coloni(! unter dein Triumvirat als postume Bestimmung des

Dietators (wie dies auch A|i|iiaa l'un. 1.(6 andeutet) ins Werk gesetzt wordeo

sein. Ks kann verglichen werden, dafs Curubis in der früheren Zeit Caesars

unter Sufeten (VIII, 10525), im J. 709 d. St. als caesarische (Kolonie unter

Duovirn steht (das. 977); doch ist der Kall verschieden, da diese Stadt nicht

wie Karthago Caesar ihre lüxislcnz verdankt.
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Sclml/p.ilifiniii AsUirto ward din wcriif^'sloiis dem .Namen l,ilt'ini>cho

Caeleslis. Im lihrif^fMi MVica und in .Niitnidicn alter \>t die phoftiiikische

Stiidteoi'dniin^' walirstlieiniicli das ^'anze erste .lafiitninderl liindiirch

die vorlieirscliende ^'ehlielten, insofern sie allen (Gemeinden aneilvann-

ten Sladtrechls und mangelnder römischer oder latinisclier Organisa-

tion zukam. Kif,'entlich abj^'eschall't worden ist üw. wohl nicht, wie denn

Schof(!len noch unter INus vorkommen; aher allmählich weichen sie

überall den Duovirn und das veränderte Hegierungsprincip zieht aucli

in diesem Kreise seine letzten Conse(|uenzen.

Umwandlung Die Umwandlung des phoenikischen Stadirechts in italisches be-

echen Städte ginut uuter Caesar. Die alte j)hoenikische, Stadt Utica, Karthagos Vor-
in laiBcic.

g;jjjgp|,jjj j,j,jj Efjjjn, erhielt zu einigem Ersatz der schweren Schädi-

gung ihrer Interessen durch die Wiederherstellung der alten Landes-

hauptstadt als die erste in AtVica italische Ordnung, vielleicht von

dem Dictator Caesar latinisches Recht, g<!wifs von seinem iNachfolger

Augustus die Stellung eines römischen 3Iunicipiums. Dasselbe Recht

empling, zum Dank für die während des perusinischen Krieges 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^). Von da an ist in

grofsem Umfang, jedoch, so viel wir sehen, durchaus durch Einzelver-

leihung, den bislKT phoenikischen Gemeinden das Municipal- oder

auch das Colonialrecht beigelegt worden; denn auch das letztere

wurde 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

*) Für Africa und Numidieo zählt Plinius h. n. 5, 4, 29 f?. im Ganzen

516 Gemeinden, worunter 6 Colonien, 15 Gemeinden römischer Bürf;er, 2 la-

tiuische Städte (denn das oppidum stipcndiarium mufs, nach der Stellung;, die

ihm gegeben wird, auch italischen Rechts gewesen sein), die übrigen ent-

weder phoenikische Städte (oppida), unter denen 30 freie, oder auch libysche

Stämme {non civitates tantuin, sed pleraeque etiam uationes iure dici posstint).

Ob diese Zittern auf Vespasians Zeit zu beziehen sind oder auf eine frühere,

ist nicht ausgemacht; fehlerfrei sind sie auf keinen Fall, denn aufser den

namentlich aufgeführten sechs ColoDieQ fehlen sechs (Assuras, Carpi, Clupea,

Curubi, Hippo Diarrhytos, Neapolis), die zum Theil sicher, zum Theil mit

Wahrscheinlichkeit 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 Deduetion

Municipien oder Colonien sind auch im Wege der Ansiedelung ita- lomsten nach

lischer Colonisten nicht wenige Städte italischen Rechts in Africa ent-

standen. Auch hiezu hat 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

Reispiel gefolgt. Von der Gründung Karthagos ist schon die Rede ge-

wesen; die Stadt erhielt nicht gleich, aber sehr bald italische Ansiedler

und damit italische Organisation und volles römisches Bürgerrecht. Ohne

Zweifel von Haus aus wieder zur Hauptstadt der Provinz bestimmt und

als Grolsstadt angelegt, ist sie rasch dies auch thatsächlich geworden.

Karthiigo undLugiidunum sind die einzigen Städte des Occideuts, welche

aufser der Reicbsliaiiptstadt eine ständige Besatzung von Beichstruppen

hatten. Aufserdem wurden in Africa, zum Tlieil sicher schon durch

den Dictator, zum Theil eist durch den ersten Kaiser, in den Sicilien

zunächst gelegenen Distrikten eine Beihe kleiner Landstädte, Hippo

Diarrhytus, Clupea, Curubi, Neapolis, Carpi, Maxula, Uthina, Grofs-

Tliubiirbo, Assuras mit Colonien belegt, wahrscheinlich nicht blofs um
Veteranen zu versorgen, sondern zur Förderung der Latiuisirung dieser

Landscliaft. Die beiden Colonien, die in jener Zeit in dem bisherigen

Königreich Numidien entstanden, Cirla mit seinen Dependenzen und

ISeu-Cirta oder Sicca, sind die Consecjuenz besonderer Verpllichtungen

Caesars gegen den Freischaarenführer Publius Sittius aus iNuceria

und seine italisch-africanischen Scbaaren (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 (Mganisalion erhalten und, obwohl sie bald lU'iclisstadt wurde,

zum Tlieil auch später beibehallen. Beide Städte hoben sich rascii

und wurden ansehnliche Mittelpunkte (b'r römischen Civilisation in

INeu-Africa. - Einen andcrm Charakter trägt diejenige Cobtnisation, "^oh m

weldie Augustus in dem IW'ich dos .luba vitrnalim und Claudius weiter-

führte, in dem damals noch sehi- primitiven Mauretanien feldle es

sowohl an Städten wie an den Kleuwnten sie zu schafl'en ; die An-

siedlung ausgedienler Soldaten dei' römischen Armee trug hier die Ge-

sittung in ein barbarisches Land. S() sind in iler späteicn Provinz

von (Caesarea an derKiiste Igilgili. Saldae. Busa/.u, Kusguniae, (iunugi.

•ure-
laiiißii.
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CartJMina (Tenes), weilür ah vom Mcnr Thul)ij.sii|)t(i und Zucf.ilMr mit

au^'ustischen, Oppidum novum mit daudischfin Veteranen bebiedell

wonicn; ebenso in der Provinz von Tiii^i unter An^nistiis Zilis, IJaliha.

Banasa, unter Claudius l.ix. Diese (iemeindcn römisclicn l{urj.;er-

rechts standen, wie schon bemerkt ward, nicht unter den Königen

Mauretaniens, so lange es solche gab, sondern wurden administrativ

der nächstliegenden römischen Provinz angeschlossen; es liegt

somit in diesen Ansiedelungen zugleich ein Anfang zur Annexion
Mauretaniens ^). — Die Vorschiebung der Civilisation, wie sie Augustus

und Claudius bezweckten, ist später nicht oder doch nur in be-

schränktem Umfang fortgeführt worden, obwohl dafür in der West-

hälfte der Provinz von Caesarea und in der von Tingi Kaum genug war;

dafs die späteren Colouien regelmäfsig aus titularer Verleihung ohne

Deduction hervorgegangen sind, wurde schon bemerkt (S. 646).
Gross- JNeben dieser städtischen Organisation ist die des Grofsgrundbe-

Sitzes für diese Provinz noch besonders zu erwähnen. Nach römischer

Ordnung fügt sich derselbe regelmäfsig der Cemeindeverfassung ein;

auch die Ausdehnung der Latifundien hat diese Zugehörigkeit weniger

beeinträchtigt als man meinen sollte, da dieselben in der Regel nicht

örtHch geschlossen waren und sich oft auf mehrere städtische Territorien

vertheilten. In Africa aber gab es nicht blofs überhaupt zahlreichere

und ausgedehntere Grofsbesitzungen als anderswo, sondern dieselben

nahmen auch die Geschlossenheit der städtischen Territorien an ; um
das Herrenhaus bildete sich eine Ansiedelung, die den kleinen Acker-

städten der Landschaft nichts nachgab, und wenn deren Vorsteher und
Gemeinderäthe einen derartigen Mitbürger zur vollen Leistung der auf

ihn fallenden Gemeindelasten heranzuziehen oftmals nicht wagten und

noch öfter nicht vermochten, so steigerte sich die factische Lösung dieser

Landgüter aus dem Gemeindeverband noch weiter, wenn eine solche

Besitzung in die Hände des Kaisers überging-). Dies aber trat in

^) Plinius 5, 1, 2 sagt freilich nur [von Zulil oder vielmehr Zili regitm

dicioni exempta et iura in Baeticam petere iussa, und es könnte dies mit der

Verlegung dieser Gemeinde nach Baetica als lulia Traducia (Strabon 3, 1, 8

p. 140) zusammenhängen. Aber wahrscheinlich giebt Plinius diese Notiz nur

deshalb allein bei Zili, weil dies ;die erste aufserbalb der Reichsgrenze angelegte

Colonie ist, die er nennt. Der Bürger einer römischen Colonie kann unmöglich

den Gerichtsstand vor dem König von Mauretanien gehabt haben.

2) Von Rechts wegen selbständige den städtischen Territorien gleich-
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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 einmal kaiserlich war, pflegte es zu bleiben. Die Kleinpächter,

an welche das Domanialgut ausgethan wurde, scheinen gröfstentheils

aus der Fremde herangezogen zu sein und es werden diese kaiser-

lichen Colonen in einem gewissen Mafs der italischen Einwanderung

zugezählt werden dürfen.

Dafs die Berbern durch die ganze Zeit der Römerherrschaft einen Ordnung der

beträchtlichen Theil der Bevölkerung Numidiens und Mauretaniens gemeinden,

bildeten, wurde früher bemerkt (S, 622). Aber über ihre innere Orga-

nisation läfst sich kaum mehr ermitteln als das Eintreten des Stammes

igens)^) anstatt 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 Oflizier {praefectus gentis), und weiter unter eigenen Behör-

den^), unter dem 'Hauptmann' (princeps), welcher in späterer Zeit auch

artige Gutsbezirke, die mit flem römischen Recht unvereinbar sind, scheint auch

Frontinus in der bekannten Stelle p. 53 Lachni. über die Prozesse zwischen

den Stadt{;;einein(len und den Privaten, resp. dem Kaiser nicht vorauszusetzen,

sondern factische Widerspenstigkeit des Grolsgrundbesitzers gegen die zum
Beispiel für Kecrutenstellung oder Spanndienste ihn heranziehende Gemeinde,

gestützt darauf, dal's das herangezogene IJodenstück nicht innerhalb der Grenzen

der requirirenden Gemeinde belegen sei.

') Die technische Bezeichnung _:^cfis tritt namentlich in der festen Titu-

latur des prnefactus fieiiti.i Musiilainiorum u. s. w. hervor; aber da dies die

niedrigste Kategorie der selbständigen Gemeinwesen ist, wird das Wort bei

Dedicationen gewöhnlich vermieden (vgl. C. I. L. \ III p. llüU) und dafür civitas

gesetzt, welche Bezeichnung, wie das der technischen Sprache fremde oppidiim

des Plinius (S. ()46 A. 1), alle nicht italisch oder giiechisch geordneten Ge-

meinden in sich schliefst. Das Wesen der gcris bezeichnet die mit civitas

Gurzcnsis ((]. Vlil, (V,t) wechselnde (d;is. tiS) Umschreibung scnatiis populiistiuc

civitaliiiin stipcndiarinritni pago Gurzcnscs, das ist 'Aeltcste und Gemeinde der

Stämme der steuerpilichtigcn Leute im Dorfe Gurza'.

*) Wo die Bezeichnung pvinceps (C. I. L. VIII p. 1102) nicht blol's eiuin-

tiativ ist, sondern Amtstitel, tritt sie durchgängig auf in Gemeinden, die weder

selbst Sta<ltgcmeinden noch Theile einer solchen sind, und besonders liäulig

bei den f^iwitcs. Die elf Krsten (vgl. Kph. epigr. \'n. 302. 521. 523) wird

man zusammenstellen dürfen mit den hie und da begegnenden soniores. leinen

Beleg für beide Slcllnngen gicbt die Inschrift C. I. L. \ lli. 7041: Flimis
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wohl den Kr)iiit,'stit('l fiiliil, und dt-n 'elf Krsl<!n'. Verniiitldii li svar

diese Ordnung nionarcliiscli im Gegensatz /u der collegialisch'n dor

|di(tcnikiMlu'n wie der laleiriisclicn (ioniciiide und stand nclicn dem

Stamniliaiipt ansialt des zahlreichen hecurionensenats der Städie eine

besciiränkte Zahl von Aeltestcn. Mur ausnahmsweise scheinen in iI<mm

römischen Africa die Gemeinschallen der Kingehorenen s|)äter zu ita-

lischer ()r;;anisali()n gelangt zu sein; die africanischen Städte italischen

Hechts, welche nicht aus Einwanderung hervorgegangen sind, haben

wohl meistens vorher phoenikisches Stadtrncht gehabt. Ausnahmen

kommen hauptsächlich hei verpflanzten Stämmen vor, wie denn aus

einer solchen Zwangsansiedelung von Numidiern die ansehnliche Stadt

Tluihursicum hervoi'gegangen ist. Die Berbergemeinden iiatten vor-

zugsweise die Gebirge und die St«!ppen inne; sie gehorchlea den Frem-

den, ohne dafs weder die Herren noch die Unterthanen Verlangen

danach cmi)t'anden mit einander sich auszugleichen; und als andere

Labaeonis f. prüiceps et undecimpriinus gentis Sahoidum. Neuerdings haben

sich in Bu Djeiida, \seuig westlich von der grolscn Strafse Karthapo-Tlieveste

in einem Tlial des Djebcl i^ihan, also in einer durchaus civilisiiteu Gegend,

die Reste eines Berberdoifs gefunden, das sich auf einem Denkmal aus der

Zeit des Pius (noch ungcdtuckt) ^i^ewA- Bacchuiaua nennt und unter "Vif Aeltesten'

steht; die Götter- {Saturno Aclunaei [?J Aug\u.sU)\\ wie die Menschennanien

{Candidus Braisamonis fil.) sind halb epichorisch, halb lateinisch. Benierkens-

werth ist in Calama die Datirung nach den beiden Sufeten und dem princeps

(C. T. L. \III, 53()G vgl. 5369); es scheint, dal's diese wahrscheinlich libysche

Gemeinde zuerst unter einem Häuptling stand und dann Schofeten erhielt, ohne

dals jener wegfiel. Dafs unsere Denkmäler über die Stämme und 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. 1. L. VIIl p. 514), in ISumidien westlich von Booe in der

Scheffia-Kbene, demjenigen Ort, der bis jetzt die meisten berberischen Stein-

schriften geliefert hat, gefundenen zweisprachigen Inschriften zeigen zwar in

ihrer lateinischen Hälfte libysche Namen, zum Beispiel Chinidial Misieir f. und

Naddhsen Cotuzanis f., beide aus dem Geschlecht ftribuj der Misiciri oder

Misiciri; aber einer dieser Leute, der im römischen Heer gedient und das

römische Bürgerrecht erworben hat, nennt sich im lateinischen Text in civitate

sua Teiielio flamen perpetuus, wonach auch diese Ortschaft städtisch organisirt

gewesen zu sein scheint. Wenn es also einmal gelingen sollte die ßerber-

inschriften mit Sicherheit zu lesen und zu entzitfern, so werden auch sie

uns 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 rivalisirt die östliche Hälfte von Africa «öden-
wirthachaft.

mit Aegypten. Allerdings ist der Boden ungleich und Felsen und

Steppen nehmen wie die westliche Hälfte zum gröfseren Theil, so auch

in der östlichen beträchtliche Strecken ein; auch hier giib es manche

unzugängliche Gebirgsgegend, welche sich der Civilisation nur lang-

sam oder gar nicht fügte; namentlich in den Felsriffen an der Küste

hat die römische Herrschaft geringe oder keine Spuren hinterlassen.

Auch die ßyzakcne, der südöstliche Theil der Proconsularprovinz, wird

nur durch falsche Verallgemeinerung dessen, was von einzelnen Küsten-

strichen und Oasen gilt, als eine besonders ertragsfähige Gegend be-

zeichnet; von Sufetula (Sbitla) westlich ist das Land vvasserlos 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 Thal 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 frequenten Landstädte so nahe an ein-

ander, dafs die Bevölkerung hier nicht viel weniger dicht gewesen

sein kann als im iMlland, und nach allen Spuren betrieb sie vor-

zugsweise den Feldbau. Die gewaltigen Heerniassen, mit denen nach

der Niederlage bei i'harsalos die Itcpublikaner in Africa den Kampf
geg(!n Caesar aufnahmen, wurden aus diesen Bauern gebildet, so

dafs in dem Kriegsjahr die Aecker unbestellt lagen. Seit Italien mehr

Getr(!ide braucht*; als es erzeugte, war es neben den italischen Inseln

zunächst auf das fast eben so nahe Africa angewiesen; und nachdem

dasselbe den Bömern unterthänig geworden war, ging sein Getreide

nicht mehr blofs im llandelsweg dahin, sondern vor allem als Steuer.

Schon in der ciceroniscln-n Zeit hat die Hauptstadt des Heiches wohl

zum gröfsten Theil von africanischem Korn gelebt; durch den Zutritt

Numidiens niitor Caesar Dictatiir ineluie sich das von daher als

Steuer einlaufende Getreide der Angabe nach um jährlich l 'ilXIOüO

rönn"scho Schelfel (525 000 Hektoliter). Nachdem unter Augustus die

ägyptischen Getrci«leliefernngen eingerichlel waren, rechnete uiaii
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fiir (l)'ii (liillcii Tlioil (\t's in ISotii vt'ri)i;mrlitcii (ictrcidcs auf Nord-

africa und für ebßn so viel aiirApf^yplcn. \v;ilirfn(l das vcindj^fe Sicilien,

fcrnor Sardinien und] Haclica nnlisl der ci^cnon I'rodiK lion Italiens

den nhriycn llodarf decUlen. In wrlclieni Mals das Italien der Kaiser-

zi'it für seine Suhsistenz auf Africa angewiesen war, zeigen die während

der Kriege zwischen Vitolliiis und Vespasian iinrl zwischen Severiis und

Pcsccnnius ergiillcnen.Marsrrgeln: Vespasian gedachte Italien zueroliern,

indem er Aegypten und Africa heselzte; Severus sandte ein starkes Heer

nach Africa, um Pescennius an dessen Besetzung zu hindern. — Auch

Oel und Wein hatten schon in dem allen kartliagischen Feidhan einen

hervorragenden PJalz geiial)l und Klein-Lcptis (l)ei Susa) zum Beispiel

konnte von Caesar eine jäliriiche Ai)gahe von 3 Mill. Pf. Oel (ungefähr

1 000 Hektoliter) für die römischen Bäder auferlegt werden ; wie denn

Susa noch heute jährlich 40 000 Hektoliter Oel exportirt. Dennoch

nennt der Geschichtsschreiber des jugurlhinischen Krieges Africa reich

an Getreide, arm an Oel und Wein, und noch in Vespasians Zeit gab

die Provinz in dieser Hinsicht nur mittelmäfsigen Ertrag. Erst als

mit dem Kaiserreich der Friede dauernd ward, dessen der Fruchtbaum

noch viel mehr bedarf als die Feldfrucht, dehnte die Olivencultur sich

aus; im 4. Jahrhundert lieferte keine Provinz solche Quantitäten Oel

wie Africa und wurde für die Bäder in Rom überwiegend das africa-

nische verwendet. In der Qualität freilich stand dasselbe immer hinter

dem Italiens und Spaniens zurück, nicht weil die Natur dort weniger

günstig war, sondern weil die Bereitung es an Geschick und Sorgfalt

fehlen liefs. Der W'einbau hat in Africa für den Export keine hervor-

ragende Bedeutung gewonnen. Dagegen blühte die Pferde- und Vieh-

zucht besonders in INumidien und Mauretanien.

Fahri.ation Dic Fabriken und der Handelsverkehr haben in den africanischen

Provinzen niemals die Bedeutung gehabt wie im Orient und in Aegypten.

Die Purpurbereitung hatten die IMiöniker aus ihrer Heiniath an diese

Küsten verpllanzt, wo die Insel Girba (Djerba) das africanische Tyros

ward und nur diesem selbst in der Qualität nachstand. Diese Fabrication

blühte durch die ganze Kaiserzeil. Zu den wenigen Thaten, welche

König Juball. aufzuweisen hat, gehörtdieEinrichtung der Purpurgewin-

nung an der Küste des atlantischen Meeres und auf den vorliegenden

Inseln^). W'olIslolTe geringer Qualität und Lederwaaren wurden in

') Dafs der gaetulische Purpur auf Juba zurückgeht, sagt Plinius h. d.
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Mauretanien, wie es scheint von den Eingeborenen, auch für den Export

fabricirt^). Sehr ansehnHch war der Sclavenhandel. Die Producte

des inneren Landes sind natürlicii auch über Nordafrica in den Welt-

verivehr gelangt, doch nicht in dem Umfange wie über Aegypien. Der

Elephant ist zwar das Wappen insbesondere Mauretaniens und ist

dort, wo er jetzt längst verschwunden ist, noch bis in die Kaiserzeit

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 Tiieil Wohlstand.

Africas befunden hat, redet deutlich aus den Ruinen seiner zahlreichen

Städte, die trotz ihrer engbegrenzten Gebiete überall Bäder, Theater,

Triumphbogen, Frunkgräber, 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 Kraft dieser Landschaften gelegen haben"). Die Fre-

6, 31, 201: paiicas fManretaniae insulusj conslat esse ex adverso .'lutololum a

luba repc.rtus, in quibus Gaetulicam purpuram titi^uerc instituerat; mit dieseu

instilae purpurariac (das. 203) kanu nur Madeira gemeint seio. Id der That

ist die älteste Erwähnung dieses Purpurs die bei Huraz ep. 2, 2, 181. Für

die spätere Forldauer dieser F;ibrication fehlt es an 15e\veiseu uud da die

römische Herrschaft sich auf diese Inseln nicht erstreckt hat, ist sie nicht

wahrscheinlich, wenn gleich aus dem saguin purpurium des Tarifs von

Zarai (C. I. L. Vlll , -1508) auf mauretaoische Purpurfabrikeu geschlossea

werden darf.

') Der an der uumidischeu Zollgrenze gegen Mauretanien aufgestellte Ta-

rif von Zarai (C. I. L. VIII, 4508) aus dem J. 202 gieht von dem mauretani-

schen Export ein deutliches ßild. Wein, Feigen, Datteln, Schwämme fehlen

nicht; die Hauptrolle aber spielen Sclaven , Vieh aller Art, WoUcnstulle

fvestis yljra) und Ledeiwaaren. .\uch die Erdbeschreibung aus (lonstantius

Zeit sagt c. (iU, dal's Mauretanien vc.stem et i/iu/ivifiin iteL^otiatur.

'*) Nach einer in Mactaris in der Hyzakenc gefundenen (irabschrift (Eph.

epigr. V n. 279) erwarb daselbst ein freigeborener Mann, nachdem er er.st als

gewöhnlicher Schnitter zwölf Jahre hindurch, dann weitere elf als Vormann, bei

der Einbringung der Ernten weit herum in Africa thätig gcweseu war, mit

dem ersparten Lohn sieh ein Stadt- und ein Landhaus und wurde in seiner

Stadt Uathsmitglied und üUrgei ineistei". Seine |(oetische (irabschrift zeigt wenn

nicht liildiing, doch den Anspruch darauf. Eine Lebensentwickcluug dieser

Art ist in der römischen Kaiserzeit wohl nicht so seilen gewesen, wie es zu-

nächst erscheint, aber wahrscheinlich in .\frica häutiger als anderswo eiu-

getreteu.
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(jiHMiz des Wrknlirs, so weil aus iiiiscrf r Kund»' des Stralsennetzes sich

WogowoBPii darühür uiilu'ilcn läl'sl, tmils iiiiiciliall) des civilisirtcii (if;l)i(;l?s der

Dichli^'kcil dnr JJevölkeiiin^' ciitsproclKMi lialxin. Wrdirciid des orsten

.lalirliiiiiderls eiitslaiidcn die Iteiclisstral'sfm , die das datiiali<,'e Ilaupl-

(|uartier Tlieveste theils iiiil der Küste der kleinen Syrte verbanden,

was mit der frülier erzählten Befriedung des Districts z\vis(;lien dem

Aures und d<!niMeer in deutlichem Zusammenhangslehl, theils mit den

yrolsen Städten der IS'ordküstc^ llippo re^ius (iJune) und Karthago. Vom

zweiten Jahrhundert an linden wir alle gröfseren Städte und manche

kleinere thätig innerlialh iln'es Territoriums die nöthigen Verbindungen

herzustellen-, indefs gilt di(!S wohl von den meisten Reichslanden und

tritt nur defshalb in Africa deutlicher hervor, weil hier ileil'siger als

anderswo diese Gelegenheit benutzt worden ist um dem regierenden

Kaiser zu huldigen. Ueber das \Ycgewesen der wenn auch römischen,

doch nicht romanisirten Dislricte und über die Wege, welche den

wichtigen Verkehr durch die Wüste vermittelten, fehlt jede allgemeine

Kunde. Wahrscheinlich ist aber in dem Wüsleiiverkehr während jener

Zeit ein folgenreicher Umschwung eingetreten durch die Einführung des

Einführung Kameels. In älterer Zeit begegnet dies bekanntlich nur in Asien bis

^^'''^'""''^®' nach Arabien hin, während Aegyptcn und ganzAfrica lediglich das Pferd

kennen. Während der ersten drei Jahrhunderte unserer Zeitrechnung

haben die Länder getauscht und ist wie das arabische Rofs so das

libysche Kanieel, man darf wohl sagen, in die Geschichte eingetreten.

Zuerst geschieht des letzteren Erwähnung in der Geschichte des von

dem Dictator Caesar in Africa geführten Krieges: wenn hier unter der

Beute neben gefangenen Offizieren 22 Kameele des Königs Juba aufge-

führt werden, so mufsein solcherBesitz damals in Africa aufsergewöhn-

licher Art gewesen sein. Im 4. Jahrhundert fordern die römischen

Generale bereits von den Städten der Tripolis tausende von Kameelen

für den Transport des W'assers 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

forden 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.

Volke- Also für die Finanzen des Reiches war Nordafrica ein werth-

un.i Büdung. volicr Besitz. Ob die römische Nation überhaupt durch die Assimili-
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ruDg Nordafricas mehr gewonnen oder mehr eingebüfst hat, ist weniger

ausgemacht. Die Abneigung, welche die Italiener von jeher gegen die

Alricaner empfanden, hat sich nicht geändert, nachdem Karthago eine

römische Grofssladt geworden war und ganz Africa lateinisch sprach;

weim Severus Antoninus die Laster dreier Nationen in'sich vereinigte,

so wurde seine wilde Grausamkeit auf den africanischen Vater zurück-

gelührt, und der SchifTscapilän des vierten Jahrhunderts, welcher

meinte, dal's Africa ein schönes Land sei, aber die Africaner dessen

nicht werth, denn sie seien hinterlistig und wortlos und es möchten

wohl einige gute Leute darunter sein, aber viele nicht, 'dachte wenig-

stens nicht an den schlimmen Hannibal, sondern sprach aus, was das

grofsc Publicum damals empfand. So weit in der römischen Litteratur

der Kaiserzeit sich die Einwirkung africanischer Elemente erkennen

läfst, treuen wir in dem überhaupt wenig erfreulichen Buche auf be-

sonders unerfreuliche IJlätter. Das neue Leben, welches den Römern

aus den Iluinen der von ihnen ausgetilgten .Nationen erblühte , ist

nirgends voll und frisch und schön; auch die beiden Schöpfungen

Caesars, das Keltenland und JNordafrica — denn das lateinische Africa

ist nicht viel weniger sein Werk als das lateinische Gallien — sind

Trümmerbauten geblieben. Aber dem Neiirömer von der Rhone und

der Garonnc steht doch dic^ Toga besser als den 'Seminumidicrn und

Semigaetulern'. Wohl blieb Karthago an Volkszahl und Rcichthum nicht

viel zurück hinter Alexandrcia und war unbestritten die zweite Stadt

der lateinischen Reichsliälfle, nächst Rom die lebhafteste, vielleicht auch

die verdorbenste Stadt des Occidents und der bedeutendste Mittel|)unkt

der lateinischen Rildung und Litteratur. Augustiiuis schildert mit leb-

haften Farben, wie mancher rechtschail'eue Jüngling aus der Provinz

in dem wüsten Treiben des Circus dort unterging und wie ihn, den

sioIiz('lm|ährigen Studeutt-u, als er von Madaina nach Karthago kam,

das Theater mit seinen Liebesstücken wie mit der Tragödie packte.

Auch anFleifs und Talent fehlte es den Africanern nicht; im Gegenthei

wurdf! auf den latcMniscIien und dniiebcu dm gritM-hiscben Unterricht

und auf dessen Ziel, die allgemeine ISilduug, in Africa vielleicht mehr
Werthgelegt alsirgeudwo sonst im Reiche, und das Schulwesen ist hoch

entwickelt. Der IMiilosoph Ap|»uleius imler Pius, der bi-rühuite clirisl-

liclu^ Schriftsteller Augusliiiiis. beide guteu IJürgerl'amilien ^— jeuer

von Madaura, dieser von dem benachbarten kleineren Orte Thagasle —
entstammend, emplingen die <'rsl(^ Rilduug in der Schule der Mei-
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malsladl; (I;miii sliidirU; Apitiiloiiis in K;iillia^i) und volliMidctP .sfiiie

Hildung in Allicri und Koin; Au^justinu.s ;,'iti^,' von 'IliajiasU; zuerst

nacli iMadaura, dann cIxTilalls nach kaillia^o ; in dieser Weise vollzog

si( li die Jii{;en(ll)ildun{,^ in d(Mi besseren Häusern durcli^'ängi),'. luvenalis

räth dein Professor der lllietorik, welcher (ield verdienen will, nach

(ialiien oder besser noch nach Alrica zu gehen, 'der Amine der Advo-

caten'. Auf einem Edelsitz im (iebiet von Cirta ist vor kurzem ein

mit fürstlicher Pracht ausgestattetes Privalhad aus später Kaiserzeit

zum Vorschein gekommen, dessen Mosaikfulsboden im Bilde darstellt,

wie es einst auf dem Schlosse zuging: die Paläste, der ausgedehnte

Jagdpark mit den Ilunih-n und Hirschen, die Ställe mit den edlen Uenn-

pferden nehmen freilich den meisten Platz ein, aber es fehlt auch nicht

die 'Gelehrlenecke' {filosoß locus) und dabei die unter den Palmen

sitzende Edelfrau. Aber eben die Schulmälsigkeit ist der schwarze Punct

des africanischen Litteralenthums. Hasselbe beginnt erst spät; vor der

Zeit des Fladrian und des Pius weist die lateinische Schriftstellerwelt

keinen africanischen Namen von Ruf auf und auch nachher sind die

namhaften Africaner durchgängig zunächst Schulmeister und als solche

zum Schriftstellern gekommen. Unter jenen Kaisern sind die gefeiertsten

Lehrer und Gelehrten der Hauptstadt geborene Africaner, der Rhelor

Marcus Cornelius Fronlo aus Cirta, Prinzenerzieher am Hof des Pius.

und der Philologe Gaius Sulpicius Apollinaris aus Karthago. Darum

herrscht 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 schulmäfsigcn Reminiscenzen, theils von unklassischen oder

neu gebildeten Worten 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 TertuUianus, regelmäfsig etwas

Fremdartiges und Incongruentes, mit seiuer gespreizten Kleinkrämerei,

seinen zerhackten Sätzen, seinen Gedankenspielen und Gedanken-

sprüngen. Es fehlt beides, die Aninuth des (iriechen und die Würde des
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Römers. Bezeichnenderweise begegnet in der gesammten africaniscli-

lateinischen Schriftstellerwelt nicht ein einziger Dichter, der auch mir

genannt zu werden verdiente. Erst in der christlichen Zeit ist es

anders geworden. In der Entwickelung des Christenlhums spielt Africa

geradezu die erste Rolle; wenn dasselbe in Syrien entstanden ist, so

ist es' in und durch Africa Weltreligion ge\A örden. Wie die Ueber-

tragung der heiligen Bücher aus der hebräischen Sprache in die griechi-

sche, und zwar in die Volkssprache der ansehnlichsten Judengemeinde

aulserhalb Judaea, dem Judenthum seine WeltsleUung gegeben hat, so

ist in ähnlicher Weise für die Uebertragung des Chrislenthums aus dem

dienenden Osten in den herrschenden Westen die Uebertragung seiner

Bekenntnifsschriften in dessen Sprache von entscheidender Bedeutung

geworden, und um so mehr, als auch diese Bücher übertragen wur-

den nicht in die Sprache der gebildeten Kreise des Occidenls, welche

früh aus dem gewöhnlichen Leben schwand und in der Kaiserzeit übei-

all schulmäfsig gelernt ward, sondern in das aufgelöste schon den roma-

nischen Sprachbau vorbereitende den grofsen Massen geläulige damalige

Latein des gemeinen Verkehrs. Wenn das Christenthum durch den

Untergang des jüdischen Kirchenstaats von seiner jüdischen Grundlage

sich löste (S. 550), so wurde es dadurch, dafs es in dem grolsen Welt-

reich die allgemein gültige Reichssprache zu reden begann, die Religion

der Welt; und jene namenlosen Männer, die seil dem zweiten Jahr-

iiundert die christlichen Schriften latinisirten, haben für diese Epoclie

eben das geleistet, was heute, in der durch den erweiterten Vulker-

horizont geforderten Steigerung, auf Luthers S[)ureu die Bibelmissi-

onen durchführen. Diese Männer aber waren zum Tlieil Itahener, je-

doch vor allem Africaner^). in Africa war allem Anschein nach die-

*) In wie fern unsere lateinischen Hibeltextc auf mehierc ur.s|iriinj;lieh

verschiedene Ueberset/.uiif^cn zuriii-k^ehen oder, was Lachmann annaliiu, die ver-

scliiedenen lleceusionen aus einer und derselben (irundiiberseliuii}; durch uiannich-

l'aehe Heberarbeitung mit Zu/.iehuny; der Orif;inale her\ornej;anf;eii sind, wird,

zur Zeit wenigstens, schwerlich nach der einen tider nach der anderen Seite hin

mit Bestimmtheit entschieden werden können. Aber dals an dieser sei es nun

übersetzenden, sei es corrigireuden Arbeit sowohl Italiener w ic AlVicaner sich

bethcili(;t haben, beweiseu die berühmten Worte Aujjustins de doctr. Christ.

2, lö, 22: in ipsis auteiii interpretationibtis llala ceteris praijcraltir, iiarn est

vurboruin Imacior cum perspicuitate senteutiae, au deuen zwar vou prolseu

Autoritiileu, aber gewils mit Unrecht (gerüttelt wurdcu ist. Bcntleys neuer-

dings (von Corssen Jahrb. für |irotcstant. Theol. 7, S .'»O? f.) wieder gebilligter

M 01111118011, rOm. Ut'scliiclito V. 42
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jeiiige Kcniitiiils il(!s (iricchiächi.'ii, wctlclK! l e|jiMSi;t/.iin^en iMilbi'lirlicli

macht, bei weitem seltener anzutrefren als wenigstens in Koni; iiml

anticrcrscrils fand das iiaiiiciitiicli in den Aiil;ini,'on des (llirislcnlbiims

übcrniäclilige oricntaliscbc Klemcnt liier bereilwilli}j;ere Aulnabme

als in den übrigen lateinisch redenden Ländern des Ostens. Auch in

der diMcb den neuen (ilauben ins Leben gerulenen vorzugsweise pole-

mischen LilltMatur ist, da die röniiscbe Kirche in ditiser Kpochc dem

Vorschlag Itala in iUa und iimn in quae zu verwandeln ist philologisch wie sach-

lich gleich unannehmbar. Denn die zwiefache Aendeiung ist ohne alle äulsere

Fi'obabilitüt, überdies lutiii durch den Aussehieiber Isidor etyin. 0, -1, 2 geschülzt.

Was mau leruer eingewendet hat, dals der Sprachgebrauch Italica fordere, trillt

uicht zu [Italus schreiben zum Beispiel Sidouius und lordaues so wie die lu-

schrifteu der späteren Zeit C. I. L. X p. 114G wechselnd mit Ilalicus), und

mit dciu Uath möglichst viele Ueberselzungeu zu vergleichen besteht sehr

wohl die ße/cichDung einer eiozelueu als der im Ganzen zuverlässigsten;

durch die geänderte Fassung dagegen wird eine verständige ßemerkuug in

einen inhaltlosen Gemeinplatz umgewandelt. Es ist richtig, dals die christ-

liche Gemeinde in Hom in den ersten drei Jahrhunderten durchaus sich der

griechischen Sjirache bedient hat und hier die au der lateinischen Bibel be-

theiligten Ittili uicht gesucht weiden dürfen. Abei- dals aufserhalb Rom in

ItalicD, namentlich Überitalien die Kunde des Griechischen nicht viel mehr

verbreitet war als in Africa, zeigen die Freigelasseuen-IV'amen auf das Deut-

lichste; und eben auf das nicht römische Italien führt die von Augustinus ge-

brauchte Bezeichnung; vielleicht darf auch daran erinnert werden, dals Augustinus

für das Christeuthum durch Ambrosius in Mailand gewonnen ward. In dem,

was uns von voi-hieronj mischen Bibelübersetzungeu geblieben ist, die Spuien

der nach Augustinus italischen Recension zu ideutiticiren wird allerdings schwer-

lich je gelingen; aber noch viel weniger wird es sich erweisen lassen, dals

au den vorhieronymischen lateinischen ßibeltexteu nur Africaner gearbeitet

haben. Dals sie grolsen-, vielleicht grölstentheils in Africa entstaadeu sind,

hat allerdings grolse Wahrscheinlichkeit. Der Gegensatz der einen Itala können

füglich nur mehrere AJ'rae gewesen sein; und das vulgäre Latein, in welchem

diese Te.xte sämratlich geschrieben sind, ist in voller Uebereiustimmung mit

dem Vulgärlatein, wie es nachweislich in Africa gesprochen ward. Frei-

lich ist dabei nicht zu übersehen, dafs wir das Vulgärlatein überhaupt vor-

zugsweise aus africanischen Quellen kennen und dals der iVachweis der Be-

schränkung der einzelnen Spracherscheinung auf Africa ebeaso nothwendig

wie grölstentheils uuerbracht ist. Es gab neben einander sowohl allgemein

gebräuchliche Vulgarismen wie africanische Provinzialismen (vgl. Eph. epigr.

4 p. 520 über die Cognomina auf -osus)', aber dals Formen wie glorißcare

sanetificare, instificare zu der zweiten Kategorie gehören, ist dadurch noch

keineswegs erwiesen, dals sie uns zuerst in Africa begegnen, da analoge Docu-

mente, wie wir sie für Karthago zum Beispiel an Tertullianus besitzen, uns

für Capua und Mailand fehlen.
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griechischen Kreise angehört (S. 547), in lateinischer Zunge Afrita

durchaus führend. Die gesammte christliche Schriftstellerei his zum

Ausgang dieser Periode ist, so weil sie lateinisch ist, africanisch; Ter-

tuUianus und Cyprianus waren aus Karlhago, Arnohius aus Sicca, auch

Lactantius und wahrscheinlich defsgleichen Minucins Felix trotz ihres

klassischen Latein Africaner, nicht minder der schon genannte etwas

spätere Augustinus. In Africa fand die werdende Kirche die eifrigsten

Bekenner, die begabtesten Vertreter. Für den litterarischen (llaubens-

kampf stellte Africa weitaus die meisten und tüclitigslen 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 inächtigen Spielraum fand, i^n erst von wildem

Lebenstaumel, dann von llammender (ilaubensbegeisterung trunkenes

(Jemüth, wie es aus Augustinus Confessionen spricht, hat seines Glei-

chen nicht im übrigen Alterthuni.



Druck von W. Pormetter in Berliu.







PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

Ol

209

1883a
Bd. 5

Mommsen, Theodor
Römische Geschichte



m


